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(iw. Äöni^l. |)ot)eit irarmee ^ntercffc für 5lüe6 , \r>a^ bie f(^n)etifd)e

jslotte betrifft, fo n)ie bie mir erwiefene bcfonbere ©nabe, als icb auf ^ od)

X>ero $ürrprad)c (Gelegenheit fanb , in ben 3)ien[l ber enc^Ufc^en 9Jkrine ju

treten, ^aben mid) üeranlatt, Gn). ^iJnigl. |)o^eit biefe Erinnerungen aus

meinein *Jlufentt)alte in frembem Äriegöbienjle et)rfiitc^t0i)oU unb untert^änigft

ju mibmen.

Der ^erfttffer.
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5> r lü r t.

Süenn ein fd)trcbi[d)ev Cfficiev i^om Staate unter jlü^t ivirb,

um in kn Äriegebienft einer [reniben Diation ^u treten — nne tie^

mit mir ber '^aü gemefen — [o ift [eine $flid)t, noch feer ^ücffebr in

bic ^cimat^ t»pn %ikn\ , uhiö er im fremben ^ienfte gefetjen, gelernt

unb ertat)ren l)at, treue JRed)enfd)aft alvjulegen.

I)ie[en 91nfprüc^en ^u genügen , finb meine Erinnerungen unb

9tuf^eid}nungen \)m gefonimelt unb in 2)ru(J gegeben , um bie \>kU

fad)en an mid) gerid)teten 5*vagen : ''Jäat^ id) gefeben unb wa^ iit

erlebt? grünblid) beantmorten ju fönnen. 'li^enn biefelben, an§er

meinen perfönliAen i^reunben , einem größeren publicum jur 53elet)'

rung unb Unterhaltung bienen fönnen, mirb e^ mir jur um fo gröfe--

ren ^reube gereict;cn.

3Senn man biefer ^(rbeit literarifd)en 2öert^ juerfennen unü, mup

id) pflid)t[d)ulbig befenncn , t^a^ bie^ Ü^erbienft trcniger mir gehört,

at^ bemjenigen meiner ^reunbe, u>eld)er mir bei ®urd)fi(^t unb Drb-

neu beß ?[Ranufcripteö t)ülfreic^e ^anb geleijlet \)ai.

^ür bie 3fid)nungen ju einem Jbeile ber ^Ifuftraticnen [age id)

l)ier bem^^errn (Ä'gron Sunbgrecn unb bem C^apitain ber englifd^en

g-lottc 9^h-. 3t>neö öjt'entlid) meinen 2)anf. 5)a^ ^^^aup tintereffe ber

colorirten Hupfertafeln beftebt barin , ^i^^ fie treue (iopien ber ®d)ö'

pfungen t»on ^inbu^ÜJlalern finb.
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VI S3otwort.

3)aö ^li^oxtxait be^ 2^cvfa[[cv^ folgt auf ben Söunfct) be« i^ev=

legcvö*), nur um bie ^teibung ^u jcigen, bereu fic^ bie Cfficiere bev

cnglifdKu Secbrigabe 9cu>öl;n(ic() bebieuteu. Xix ^i^erfaffcr f)ättc 90=

unin[d)t, eiu anbcreö 53ilb , al^ [ein eigenem , liefern ju bürfcn; er

f)offt jeboc^, 't>a^ vai publicum, in ^i3etvacbt ber 5lleibcr, mit ber

^erfönlicbfeit füvlieb nebmeu u^irb !

@tocfl;olm, im t)ioDember 1860.

^er ^^erfoffer.

*) tci £'X'\i\m\mxtii. 2). U c b e t [.
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Grftc6 ^ttpiteL

fSinlcitun^. — iRcife Pen gtccfbelm nad) Öontcn unb weiter na* '|?crt5moutb. — Qln«

rteUtin.\ auf fem Jla^^oni'dnffc „OJictorP." — Scfdncibuncj tc3 Sc^iff^? unt tot -ilufcntbalt

amOSorb KiTelbcn. — Scfchl ^ur riinf*iffumj aur^ic Jicjatte „Sbannon." — (Smrfan.] am

Sorb. — 'Hbt'abrt nad} Gbma.

(10 ift eine univiDeilcv^Iicbe Jbat[ad)e , ta§ bie prafdfchc (irfab*

luiig m ^en ^riegej von unenMi^er ^Öicbtigfeit ift, unb befonöerß bei

bev ©affeiigattung, rt^e(d)cr an^ugebören id) bic d'brc l^abc. 3c|) faß^

i)ic0 nicbt , ircil id) bcn 'Beitb einer tbecretifcben öiltung vcrfenne,

aber bie SSabr^cit bee 8prid)U'Lnte0 : „QIu6 33üchern allein unrb man

fein tüd}tigev Seemann" niu§ immerbar unbeflritten bleiben, ©er

[id) bicfem 33crufe nnbniet, ift vor Widern gejn^ungen, felbft |)anb an=

^ulegcn, iinb jtvar biö in bie flemften (linjelnbeiten, nid)t allein um

mit bem ^tjarafter ber ®efabren vertraut ^u werben, von benen er bc-

pnbig umgeben ift, fonbern aud) um bie «dülfömitte! fonnen ^u lernen,

bie it)m jur ^efeitigung ber erfteren gemäbtt finb.

23er jemals nur im ©eringften barüber nad;bad}te, maß man

unter einer mobigeorbneten €eemad)t verftel)t, n\irb nid)t leugnen, ^(\'B

man berfelben im '^lUgemeinen unb befoiibere in nnferem V'anbc eine

viel ^u geringe iiBebeutung beilegt. Triefe @leid;gültigfeit gegen eine

ber ^auptbebingungen für bie 8elbftftänbtgfeit nnfcies 'Baterlanbes

fpiegelt fic^ befonbeie tviber in bem Qjeifte ber eparfamfeit (um mid)

feinet anberen ^luebrucfee ju bebienen), iveld)er Ü)^änner von ^-ad) \)m'

bert, prat'tifd)e 53ilbung in ben notl)menbigen ^enntniffen ^u erwerben,

obne melAe ber Seemann einem ^'^ibi^jcuge gleid)t, baö o^ne Steuer

unb Oiubcr von ben ©eilen fortgetrieben wirb. 3d^ babe biermit befon--

^nitbx) , iHcifebiltcr. 1



2 (Svl'toci fniv^ii''!-

bcrö auf Mc ":1^nhivciibi^]fcit uuifaiTcntevcv 53ciin[liguugcn bc6 Staate^

für ben '^an üi^i Mricv3cfd}iffcn ()imi>cifen tvoücn, um bic ß^'it)! bcvjc=

nii^on ^u cvfcUcn, ircicbc burcf) bic 3ci()ve unbvaud)bar geuun-bcn finb;

fcvncv, baB biefclbcn in nun^lichft fuv^cv fyrift üollenbct ircrbcii, baniit

in einer ,>eit , luo (Irfinbunöcn aller '^(rt fo rafc^ auf einauber folgen,

bereu nicbt \o iMelc uiib fo i^crfd}iebcuc erprobt unnbeu mögen, unb ^a-

buicb nicht ein nni^oüfommcnee unb un^mecfmäBige^[^@an^e eutftet)e;

reid)lidHne ^i^eunlligungeu, um häufigere Hebungen auf offener See mög-

lid) 5U mad)en, unb enblid) ?öeunlligungen, bamit jüngere Cfficiere im

^ienfte be^ "Jlu^laube^, l>or^üglid) in fold;en Säubern, bie in Seefviege

levmicfelt finb, angefteüt werben fönnen. Sofern ic^ iveiter oben ben

(i^eift ber Sparfainfeit eniHihnte, ber in unferem l\iube l)errfd)t, fobalb

e^ fid; um "^lußgaben für bic ^'^otte banbelt, bitte id), mich uä()er

barüber auefpred}en ^w bürfeu. £^enn man ba« Öubget für bie ^m^'

mad)t mit bemjcnigen für bie 5eemad)t tocrgleid)t, finbet mau fogleid^

\}k\^ bie eine bae beiun-^ugte 5d;oopinb ift, bie anbere I)ingegen ftief-

mütterli^ bebaubelr unrb. ^a^ bie Sanbmad)t bei ben jc^t obwalten-

ben 5^ert)ältniffen bie }Hed)te ber Cn-ftgeburt genießen mu^ , fcinn man

mot)( nid^t in '^Ibrebe fteüen, aber e6 bürfte einft ber J^ag !ommeu, an

meld)cm man einfiebt, 'ta^ ^<[^ @egeutl;eil notbmeubig geworben ift.

2Öeld}eö \.^lnb ift (mit '^lui^ual)me (vnglanbe) ihmi 9iatur fo ^um .C^an-

bei gefd)affen, wie Sd^meben? !föa^ ift aber ber .^^aubcl ol)ue <£d}iff=

fahrt, unb bie Sd)ifffabrt ol)ue bie fic fd)ü^enbe Kriegsflotte? Unb, was

unr nivbt iibevfel^eu bürfen, meld/ eiu 9lufel)en uub — um mid} eiueö

faufmännifdHMi "^luebrucfeö ^u bebieueu — meld)en (Srebit erwirbt fid)

ein 5^olf, UKun ee in fern gelegenen «päfen feine gead)tete d^(^a,^i auf

woblbemanntcn unb woblbewaffueteu 6d)iffeu auf^ul^ipeu inn-mag !

—
3d) univbe uMhvcnb meinet 5(ufentl)alte^ im ^(uelaube mel^rfad) öou

(vnglänbern (wol;lr»erftanben , üon (I'uglänbern !) gefragt, warum

Sd)Webeu feiner günftigeu Sage ]o wenig '^lufmerffamfeit wibme?

')3{au begrünbete biefe J'V^gc barauf, la^ Sd)Webeu iHnbältniBmä§ig

fo t>iel mehr für feine Saubarmee tl}ue, alvj für feine ^-lotte, obgleid) eö
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nunme(;r ade ®c^clnfc^ auf (i'vobcruiu]cfvic.3e aufgegeben babeu büvfte.

Ü}^eine ^(ntn^ort auf biefe fehr gerecbtfertigte ^rage blieb meinen^ ein

Qlc^feljurfen— eine ^e^pegung, weld)e fomot)( ein jlummee Seipflicbten,

al0 aurf) ein Ciinftininien in ^^olberg«: „5^ag' ben Stcu^arM" be^euton

fonnte. — 2)er u^ohlbefannte praftifcbe ®ei|l ber fyngl^ii^i^»^^' tHnloug-

nete f\d) aud) in biefem befonberen ^aüt nic^t, wo er unfere ^atbinfel

i>on bem ©eficbtepunfte au^ beurtt)eilte, \>o\\ bem er bie \!lnge(egenbei'

ten unb^i>erbä(tniffe eine^ Sanbee am licbfteii bctracbtcr: ih^u bcin rein

commercieüen.

'3lber, um auf meine Oieife ^urücf^ufommen , io fann icb bem

5cbicffa(, in 33etra^'bt ber angeführten iUn-baltniffe , nicht genug für

bie ©unft banfen, mir eine io oft berbeigefebnte @elegent)eit geboten

ju haben, obfd)on ic^ alljumot)! fü[)(e, \)a^ id) einem fo(d)en ^luftrage

bcg ^i^ertrauenö t>ielleid)t nnmiger genügte , al^ mand)er '?Inbere c^ ge^

tonnt haben mürbe. *-Bon biefer meiner Dienjl^eit im '^(uelanbe unb

meiner X^eilna[)me an ben blutigfren , in ihrem (5'rfolge bebeutung^^^

öoüften 33cgebenheiten ber ^ftjit^eit meiben biefe 331ätter reben, mctAe

id) t)iermit bem l'efer in attcr 33efc^cibenheit barbiete.

2)er Äiieg ^nnfd^en fingtanb unb ß^ina mar im 3^^hre 1850

au6gebrod)en. 3ch fud)te unb erhielt bie (irtaubni^, in ben Xienft

ber englifc^en 9Jkrine ^u treten. Xie jährlid^e UnterftüUung, me(d)e

in folchen gäüen gemährt mirr, belauft fi* auf 75 ^fD. Sterling

ober, 1>k\^ ^funb §u 18 Jhaler gered)net, auf 1,350 2()aler 9ieid)e=

münjc*), alfo für 3 3öt)re 4050 Z\)aln, n^elc^e o{)ne 53eihülfe eige»

ncv Ü)Utte( für bie notbmenbigften täglid^en ^luegaben nicht aui^rei*

d)en. 3d) überge()e bie^u^rüftung, ben 9{nfauföon Sudlern, harten,

l)ia»igationßinftrumenten unb fonftigen ^trtifeln , meldte ju berfelben

unentbel)rlid) finb unb bie mir 1 20 ^^^fb. Sterling ober 21(30 0teid)6=

*) 1 Zhila fd^ircb. 9ici*>jniün^c = 1 1 Sgr.

1*
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tl)a(cv cjcfoftet l^abcii. aüv Dfficievc, m\ii)c ctiwi bcabfid)tiäcn, in bon

3)icnft bcv cngU[d}cn g-lotte ^u tictcn , füge id) uod) bic Öenicrfung

t)inju, t)a§ man adein für ©eföftigung im wardroom's mess*) täglid)

3 Jbalcr rcd;nen nui§, [oftHn man 'Boiji unb !föc()c mit bcn Ä'amcva«

ben tf)ei(en iviü, alfo jä()rlid; IU95 3:^aler. 3äf)lt man hierzu bie

(lytraau^gaben, une ^. 33. für ©ä[d)e, Irinfgclber , Sciträc^c ^u Se=

luftigungcn am 23orb, i^on bencn man [ich nic^t \vo\)\ jurücf^iebcn fann,

33ci"uc^ am Sanbc n. f. m., fo liegt ee f(ar t)or^)lugcn, baf bic6umme,

eingered;net ben ijan^en Cfficier^gebalt, nid^t auöreic^t.

(U [te()en angenblirflid) bvci Cfficiere ber j"d)U>cbi[d)cn ^Hrmec in

frembcn J^ienften , benen (b. l;. einem jeben) 3U00 %\)a\n beanUigt

finb; i^erg(eid)t man bieö mit ber ben ?>-(ottenofficieren au^gefeUten

5umme, [o ergiebt fid), ^a^ (entere abermalc! weniger gut gefteüt finb,

als bie ^^Irmeeofficiere. 2)od) mu§ id) bier bantbar erfennen, l(\d 6e.

'iDiajeftät im le^tinn-fl offenen 3ü^ve "dai 5tipenbium für 9[)iarineofficieve

in fremben 2)ienften anf 100 ^^fb. 6terling ert)öf)t ^at.

''}[n\ 28. 3^iiHiar 1857 reifte id) Don Stocfbohn nac^ ®ott)en'

bürg, unb jUHir mit einem jener ^i3eförberungömittel, u>e(d;e man „2)ili=

gcnccn" nennt, ein 2Öort, weld)e^ in feiner urfprünglid;en 33ebeutung

fel^r fd)(ed)t auf biefen „3^^^<^^'9 ^« ^»^i» u^eiten fd}lotternben 9iocfe bc*5

Otiefcn" pa^t, um mit Ü}KKbet^ ju reben. Dae 5"i'f)i^^i^^'i*t tueld^eö m
leiner äußeren (£'rfd)einung ben riefigen, fd;mut(iggelben ilrabben bor

6übiee nid)t unäl;nlid) uhu*, betuegte fid) auc^ mit ber plumpen, unbe--

l)oifenen ^>^angfam!eit biefer J^iere, ja, um feine erjconferüatioe D(atuv

unb feinen VHbfd}eu gegen jebe 33eUH^gung, fei fie iHn= ober rücfunirt«.

rod;t augenfd;einlid) barjutl^un, blieb baö unbrige Ungetreuer 5ule|;t im

8c^lamme fterfen , fo t>a^ e^ für mich feinen anberen ^Huötueg gab,

mein ^ki ju erreid;en , alö bie ^eife tbeil« auf 8d)litten , tt;eilö auf

33auerU)agen fortjufeken.

*) wardrooni's iness bc^cidjnet tcn Cvt, U\'l*cv ben Cfficiaou jum acmcinfd'aftlidH'ii

91ufciitbaltc MeiU. 3>''t'a ;Kaiu\ l)at fein mess , uh'K1)iö unebniim fdiu- iness-roüins ober

cpeifcj unb (5iMu>i'i)'atiLniö:iimnu'V unb fiiuon me>s-iuari pbcv ^'UmiKivtcv bat.

2). U ober f.



9ieife «cn ®terf^c(m nadi i'cnfon iinb irciter nad) iurt^moutf). 5

3 et) übcrgefje meinen 5lufentf)a(t an ton größeren bemerfcnemer-

t{)en ©tattonen, n?te ®otf)enbuvg, (Kopenhagen, |>ambuvg, Ciöln, (ia=

(ai^ II. f. n\ ^cn letitgenanntem Orte fteuerte tct) bendourö auf3)ot)er,

ron \v>i> id) DieJHeife nad) Ifonbon auf ber Tvifcnbabn fortfetite, unb bort

am 9lbenb beö 12. ^-ebruar anlangte.

%U einen tt>eiteren Sennn^ , wit fd)Ied)t e^ mit unfercn 53eför-

berungeanftalten befleüt ift, umü id) nur beiläufig bemerfen , ta^

meine :Heife l^on 6torfholm nad) ^etfingbovg mehr ^ät erforberte,

a(0 ich brauchte, um burd) ^änemarf, ?lorbbeutfd)Ianb unb einen

Jf)eil uou 5'i^^iiifri'ifb über ben fiaual nach ber -f^auptftabt ron rS'ng^

lanb ^u fommen.

Dlachbem id) ben i^ertretern Sd)n?eben^ meine ^,!(ufmartung gc-

maid)t ^atte, begab ich mid) fofort auf bie '^Ibmiralitat, mo id), nne

ber ^Jtinifter 33aron t^. -^ochfchilb mir mittheiftc, bcreiti^ ermartet unb

empfohlen uhu-. ©ir marcn uufrcv brei Sanb^leute , mclche beufelben

2Öunfd) haltten, unb erlangten fogleicf) 3ntritt beim '?(bmiral ($ben,

einem ber bamaligen l'orb^ ber VMbmiralität. 2)erfelbe empfing un^

auf bie ^ui^orfommenbfte ©eife unb frug, nad)bem mir ihm unfer '^(n-

liegen befannt gemad)t, auf melcher Station mir angcf^ellt ^u merben

münfd)ten. Qtuf meine 'Jlntmort, bap ich meine0tl)eik^ am liebften mit

ber fi'rpebition nach rii)ina abginge, ermiberte ^^orb (yben: „3Senn

(Sie bi^ morgen fertig fein fönnen ;
— ec^ ge()t ein Jraneportfd^iff mit

Cfficieren unb 9Jknnfd)aft birect bat)in ([h." 3d) banftc ihm für bie

üeben^unirbige 33crcitmiüig!eit , mein @efuch fofort berücfff-ttigen ^u

moUen, erbat aber ni^ttebeftomenigcr bie (vrlaubnip, mich noch einige

3eit im Sanbe aufhaften ^u bürfen, um niich mit bei «Sprad^e unb

i^evfd^iebenen, mir noch gan> fremben --J3erl)ältniffen vertraut ^u mad)en.

I)ie }So^i mar, bap mir alle brei auf ba^^ 5'f^i99*^"Üt^iT -i^ictorp"

in ^ort^mouth befcl)ligt nnirbcu.

3d) blieb anberthalb ®od)en in Bonbon, gan^ i>on bem Seflre^

ben in ^^Infprud) genommen, bie Umriffc biefer „©elt in ber 2Belt"

ju fiubiren ; meiter reidUe meine 3eit nid)t, unb fogar biefeö Stubium
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blieb [chi obcinacblich. 3)a0 ©an^e faiii mir rov
,

nne ein ^iirec^t^

gcsinimertcv JKicfc , in nn^lcbem Der Dampf bie ^^ulfation bewirft unb

tie groBon, gcuHiltiam arbeitcnbcn l'utigon mit l'eben^hift füllt, aber

auf teffen l)ocbgeirölbte Stirn gefct)rieben ift , m ^veibcit, Orbnung

unb Qlrbeit bie iBebingungen ^um 6)cbeit)en unb 33e|!el)en eine^ Staa-

tes [inb.

^^Im 24. ?5cbruar t)erlie§ xdj , nicbt ebne 33ebaucrn , bie |^aupt=

rtaDt cinoeOieicboß, i>cn bem es ftol^ beiBf, -baB bie Sonne in bemfel^

bcn nid)t untergebt/' um mich nad) ^]>ortsmout() ^u begeben. 'Jim fol=

genben läge macbte ich bem 33efel)b3{)aber ber Station, Sorb Sepmour,

meine ^^lufivartung. (5'6 u^ürbe mir ebenfo [cbn>er n>erben, bie u^ürbige

unb liebensunirbige ^Jlrt, mit melcber er bcn verlegenen, unbebeutenben

grembtn empfing, als bcn imponirenben, rom Seelenabel geftempelten

giu^brucf in ©cftalt unb Haltung bicfe» eblcn 53riten ^u fd)übern.

lihir irabvbafrc Ucbcilegenbeit beö @eij!e^ macbt einen fold)en (iinbrucf

nnb flopt ic mcl \'ldMung unb 'iNortvaucn ein. 3d) foUte in biefem bc-

beutenben 9J(anne nidn allein ben -J:ppu6 eineö Seemannes, fonbern

aucb einen 2Öo!}ltl}äter, unb in [einem gaftfieien, burd^ feine, rollen-

Dete 33ilbung ausge^eid}neten -paufe eine |)eimatb finben. Die fonni-

gen Stunben, n>eld)e ic^ bort ^ubrad)te, bie ^,?ehren, n>eld)e ic^ bort fo

reid^li* empfing, bie ®üte, n^^eUte bie liebensmürbige ^"vamilie mir fo

uuDerbient ermies, werben jtet^ ju bcn fc^önften '•^^evlen in bem Sc^ai^e

meiner drinncrungen get)ören.

3d) foüte, wie fd)on erwäl)nt, auf bem ^^^öSfi^f^^tf^ ^^^ftorp

m bcn Dicnft treten , unb c^ biirftc bcn l'efcr intercffircn-, ein ©ort

über biefeö in gefc^id)tlid)er |)infid)t fo mcrfmürbige Sd}iff ju ^ören.

(i-0 ift ba^ Schiff, auf welchem ^^Ibmiral 9Wfon in ber Sc^lad)t bei

Irafalgar bie englifd)e ?,iont commanbirte , an ber Spi^c bcrfelben

burd) bie fvan^öfifd^e '^Irmaba brang unb beim '^Inblicfe i^rer gän^lid)cn

*I^ernid>tung , umgeben ihmu ^ubcl bci^ Siegel , i^erWunbet Don ber

'iommanbobnirfc bcvabfanf, in^n bor er nod) l^or wenig Stunben ben

Seinen bie ^pclbcnwoitc zugerufen battc: „England expects, thal
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every man does his diity!"') — IDian ^ci^t noch ^ie Stelle, wo

er niebeifanf— fein 33hit bat fic für jeben 33ritcn gebeilic^t !
— fic in

ein ^elbcngebicbr, ron bciii ^löptcn 5ee()elbcn ber ©clr einem borf)=

finnigen ^^clfe geuMbnier, für ivektee er lebte lllI^ ik\:(enr üarb. —
3m Uebvigen ii't bae Scbiff nunme[)r gan^lid) t>ervinbert, n^irb

nur ,^u Hebungen im .pafen benu^t, liegt in bemfelben ale ©ac^t-

fd)tft mit n}et)enber '^Ibmirat^^flagge unb gebt nidn niebr in See. Öi?

war ein [d}pner ©ebaufe, ein 3d;iff ^u bicfem ©ebvaudH^ ^u n^äblen,

n^e(d}e^ bie (Erinnerung an einen fc(d}en lUJann in fid} trägt, unb burd}

n:^eld)e^ bie 3ugenb ber ^^ictte ne6 inimei i^on Ülelfcns ©eift ange^

trieben unrb, „if)re ^flicbt ^u tbun ' lln^ bie ?5(agge in 5(d)tung ,11 er*

I)altcn, befonber^ trenn bein alten \^l(biou (_^\n'abr brcbt.

3n ^ortemoutf) befinbet fid) befannt(id) eiuv? ber gröBtcn 3D^u{ne=

Gtabliffetnente ihmi (inglanb ; feine ©erfte ge()ören \\[ ben bebeutenb-

ften, unb feine innere iHbebe unb feine l)od^ finb mit alten unb neuen

.^rieg0fd)iffen angefüllt. Der 8tabt gegenüber liegt bae moblbefeftigte

@p6pcrt, mit einem ©erft für i^anonenbote, etu\r 100 Stücf, t^on

20—60 ^^^ferbefraft. X'iefe 5Böte nnn-ben aue ber iee an ben rtranb

f)inaufge^ogen unb bann iveiter nadi ibreu VluferplaBeii gefdHm'r; bac

^luf^ie^en aue ber See ober ^a^ -lUeberlarfen in biefelbe, fur^ bae

^ortfd)affen ber 33öte, gefdnebi mittelft einer Voccmotit^e aiü eisernen

Sd)ienen, U'eld)e nad) ailtn di\6)t\u\c\i\\ biiilaiifen; eine eben io groF=

artige aUi ^mecfmäBige 'iHufebrung. Z^<b fanb übevbauin febr mel

?ef)rreid)e0 auf biefem 23erft unb beobadnete unter ^^ln^erem mit grc=

§em ^ntereffe in einer 33(ocffabrif eine i^.'^iafdMne, UH^Kte m ivenigen

5J?inuten ein ganzes« 3)u^etib 33lccfe anfertigte.

9lad>bem id) meine 'i>orbereitungen ^nr fi'infc^iffung beforgt hatte,

begab id) mid; an^Borb, um bem (>ommanbanten ber i^ictorb, (iapitain

Sel^mour, meine \!(ufn\utung ^u mad^en ; aud^ er hieä mid) nMÜfoni--

men unb fagte mir, ^a^ er ^erebl ihmi ber ^H^mualitvit erhalten l)abe,

*) „ßnjKant' cnvartct, taf; jcber Wann feine 'Vt^*** Ibuti"
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mict) auf c\cnanntcm o-a[)vicugc an^uitcllcn ; er nneö mir meinen ^U^

<\n in bcm Cfficierö-iness (ihe wanlroom), bod) murbc e^ mir au§cr=

bem geftattct, eine bev 9l^mira(efajüten ^u benu^en , ba ber ^Ibmiral

am ganbe ftiobntc iinb foniit feiten am Sorb irav.

3(^ !)attc feinen eigentlicl)en 2)icnjl am 33orb ber ^ictorl) , n)o-

mit ic() fehl- einüerjtanben u-ar , ba ic^ meine 3eit beburftc , mid) in

ber 6pract)e ^u i^eit>o(ffLMnmnen , ben I^ienft ^u beobad}tcn unb mid)

auf ber 6tation um^ufef)en.

9tad) unb nad) mad)te id) 33efanntfd)aften am 55prb, ti?e(d)eß mir

t^ielleicBt baburc^ erleichtert nnirbe, ta\^ id) febr aufmerffam auf mid)

felbjt wai uub bemüht, 9l(Ie6 ^u tbun, \\\\^ man öon einem ?Jknnc in

meiner \^age forbern fonnte; inelleidit aud) baburd), ba§ ich weiter

engüfd)en Ärieg^gefetien ftanb unb engfifcbc Uniform trug, ein ß^ren^

f(ei^, ir»elct)e^ mid) berechtigte, mit 2Sot)lmcüen in ben trei^ ber ©ent-

fernen am 33orb ber i^ictinT aufgenommen ^u werben.

d^ ift n^of)l nid)t ^u beftreiten , baf^ unter allen 'Jlu^länbern we-

nige fo un^ugänglid) unb fd)U>er ^u t>crfteben finb , al6 bie finglcinber.

^sl)r 91cuBere^3 ift meiften^ falt unb fteif , ihre 9Jknieren n^erben burd^

ihre Eigenheiten feltfam unb abftoB«^nb. I)er ßnglänber gebraud)t feine

^htafen unb t^erachtet bie .^unftgriffe, fid) intereffant ^u machen. C^r

ift gerabeau^, \rortfaig, unzugänglich unb fchroff; er n^eid)t nid)t gern

ber ®etpalt, UHihrfd)cinlich am ®runbfal3 unb, nne Sulmer fagt,

weil nid}t^ einen 5^ann mit angeborenem ©tol^e in ein fo unt^ortheil-

haftet §id)t ftetlt, al^ baö ®efühl ber ^Ibhängigfeit. I)effenungead)tet

lebe id) ber Ucberjeugung, ba§ feiner fo feft in 5Öort unb Jhat, feiner

fo ^uPerldffig ift, a!ö er, nftta bene, wenn ev ec einmal über fich 0er-

mocht hat, fein .f-^erj ^u öffnen unb bie .{>anb al^ meunb bar^ubieten

;

er giebt fich al^bann gan^ feiner 3uueigung \)\n unb macht fich eine

dhve baiau6 , unübertroffen barin ju bleiben. 3fh habe bie^ in reid)-

lid)em Tla^( erfahren.

'Jim 14. W(\x\ erhielt ich enblid) ben 33efehl, an Sorb ber Fre-

gatte „Shannon" ^u gehen, wel6e auf bie J}i^ebe t)on ^ort^mouth ein-
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gelaufen u\ir un^ Crbre hatte, fefort mit fogenannten über^ätAÜgen

Officicren uiib i^ev[d)iebencm .Kriegsmaterial waä) (If)ina abzugehen.

3cf) n?ar auf baS g-faggenfd^iff JFaIcutta" iu (S^ina beorbert unb foüte

auf ber Ueberfabrt nur aU supernumerary midshipnian (über^ähli^

gerßabett) bicnen. ^ie ^ampffrcgatte «SBanucn i^on 600 ^ferbefraft

unb mit 51 Kanonen irar ein gan^ neucS ^rie90fd)iff unb einS bcr

bcjlen in ber engUfchcn ?^'(otte.

'}\m le.^Jiär, t^erliep \d) bie 5>ictorl> unb ging nad) bem 'Shannon

hinüber, ^er erfte ^tnbücf biefe^ Sc^iffcS mar in ber I^at Dichtung

einflöBf^b ; ich f)atte bis bahin feinö gefef)en, maS ficf) mit bemfelben rcr=

gleiten Iie§e. 2)ie ühereinftimmenben l^er()ä(tniffe in beii ^i-^i^i^it'i^' bic

8tärfe ber 5d}raube, bie ©enauigfeit in ber Suf^ininit^nf^^ii'^S' "^^^^

^iüecfmä§igc ^norbnung ber Jafelung, bie comfortable C^inridüung —
'liUi^ mar ic ba§ eS nnmiüfürlid^ einen ieemann, ber feinem 53erufe

mit Siebe ant)ängt, intcreffiren mupte. — 3di fnchte fofort mit einigen

.Kameraben ben erften l'ientciiant auf. ©ir erfuhren, ^a^ er fcmohl

al^ bcr (Sapitain am Sanbe feien, unb gingen beöhafb ^um ^meiton

Lieutenant, meldier auf bem 3^erbecf mit ben 3iii^iiftungen ^ur ^^Ibreife

fehr befd}äftigt mar, unb nur ^t\t hatte, nm flüd^ig miüfommen \\\

hci§en. — 3d) blieb eine ^dt lang auf bem ißerbecf, um ^u fehen,

mit meld^em Cüfer bie ^Irbeiten betrieben nnirben ; eS fd)aüten (£om-

manbomorte um mut her, bie id) nid^t t^erftanb ; bie 33ebeutungen

ber ^feifen'6ignale mupte id) auch nur ju erratl)en fud)en; eS mar

eine j^reube, bie ©emanbtheit unb 9hifmerffamfeit 5U feigen, bie ber

englifc^e nJKitrcfe bei feiner "Jlrbeit entmitfelt, unb mie er fid)tlich be^

müht ift, ben geringften 23ünfd)en feiner ^ßorgefeBten unaufgeforbert

entgegen ^u fcmmen. Glicht minber lehrreid) mar ci^, ben ^mciten

Lieutenant ^u beoba6ten in feiner iß^eife , fich ©ehorfam unb @ehör

^u t) erfch äffen , ohne jeglid)c ^nmenbung fogenanntcr 8 d)recfmittel.

C^r mar ein ungefähr breiBigjähviger 'iDiann, flein, mit rothem -paar

unb rothcm 5?acfenbart, unb fam mir im erften '?(ugcnblide ^iemlid) un-

bebeutenb l^or, infofern er meinen i>orftcllungen l?on einem englifcf)en
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6cecofficiere nic^t entfprad) ; icf) fjatte mic^ jcbod) geiraltig in mci=

ner ^nna^me cieivrt, unb lernte in i()m al^balb einen ebenfo gebiegencn

afö bieberen ^Iflann fonncn.

3ct) l)atte niicf) \vo\)\ eine {)albe 6tunbe (ang umgefebcn , al^ ber

äüej^e ?Jiib[^ipman anf ba^33erbecf fam unb, ba er niid) in ber5:Wate'^*

(.f)albofficier0*) Uniform fanb, mid) er[ud)te, \\)m t)inunter in baöSöaf-

fcnpimer ^u folgen, iue(d}e^ ben jüngeren Cfficieren jum '8pei[e^inimer

(messjbiente. «^ier brad)te id; bie unangenebmfte 8tunbe ^u, bie id) am

33orb beci €f)annon t^erlcbte, in ber ©efeüfc^aft üon Hnaben i^on Iß

h\^ 20 3«!)ven, n>eld)e einen beidofen ?ärm mad)ten, freiließ o^ne ben

^remben ju beläftigen, aber auc^ of)ne fic^ im (^eringften ^u bemü()cn,

i()m [einen ^^tufentbalt angenef)m ^u mad)en. 3d) ging mi^i^ergnügt auf

bie 33atterie unb traf bafelbft einen jungen 5tr^t , tre(d)er g(eid)fal{^

beorbert irar, mit nad) Gf)ina ju gef)en ; er frug mid), n^ofjer ic^ fäme'^

3c^ er^ä[)Ite i(;m üon meinem neuen Ouartiere , a(^ gerabe ber vierte

Lieutenant iHMÜbcr ging; ber '^(r^t n\inbte fic^ an benfelben, t^eiltc

ihm mit, u>a^ gefd)e()en fei, fügte t)in^u, h<[^ id) auf ber i^ictort) mei-

nen ^^la^ im wardroom gebabt f)atte unb aU alter. Offtcier n^ot)! be=

rec^tigt fei, benfelben am öorb beö 8()annon ^u behaupten.

T)tx 2Bunfd) marb fogleid) berücffid;tigt ; id; nmrbe in bae ward-

room gefü()rt unb ben anmefenben Cfftcieren i^orgefteüt, n>e(c^e mid)

üon bem 9Iugeublicfe an mit brüberlid)em 2ßoI;imoUen aufnal^men.

^ier mu§ ich eine^ üeinen (heigniffe^ gebenfen , weil ee ^eigt,

une man bie 5}|ann<3^5ud)t am 23orb ber englifd)en ^riegefc^iffc t)anb-

habt, unb une man eß iHn-fte()t, auffeimenbe 3^^^ij^iä^<^iten auf paffenbe

3\^eife ^u fd)lic^ten.

%m jttjeiten 2;age meinet ^?lufent[}alte^ am 33orb bemerfte id; jum

evj^en unb (etiten ^^k(e eine llneiuigfeit 5nnfd)en ben ^J^itgliebern un-

fere^ wardroom's mess, unb ^mar junfd^en bem (iapitain ber 6ee*

folbaten unb bem ^e^rer ber 8d)ifffabrt0funbe ; bem (eiferen entfuf)ren

in ber ^iUe einige i^er(et;enbe 5Öorte, aber fanm f)atte er fie gefpro*

d)en, a(^ ber antvefenbe erfte Lieutenant fid; entfernte, mit bem iöe-
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fe()(e an benfelbcii, i[)m auf ba§ ^ecf ^u folgen, ©a^ ^n?ifd)en i^nen

i>crf)anbe(t lt)urbe, n?ei§ ic^ nic^t, aber nac^ einigen ^lugenblicfen fani

ber Sekret etiim^ üerfcgen unb niebevgcfcfjlagen ^uvürf , um bem 0'api=

tain "Jlbbitte ju leiften ; bamit mar bcr Sm]t ^u (vnbe unb feine Spur

blieb bat»on jurücf. 60^0^! ber (Sapitain al^ ber Se^rer finb im in =

bifc^en Kriege geblieben. — 5*^ rt^^rbe über ibr (5nbe fpäter berieten.

33alb war^lllee f(ar (bereit, georbnet) am33Lnb. '^Im 17. ?Jtär^

iimrben bie 5lnfer gelicl)tet unb bie ^"D?afcl)inc in Bewegung gefegt.

^])ortymout^ t^erfd^nninb \vk ein bunfler ^^^unft in blauer ^mu , unb

Donß'nglanb, biefer Königin be^5)?eere^, [ab man balb nur n od) einen

bfaBgelben Streifen am ^ori^onte, einen Sd)immev ber in ben Strab =

len ber 51benbfonne babenben ^reibefüjte.

Wixi tt)eld)en (Befiif)Ien ic^ ben 2Bed)[elfäüen eine^ bunflen Sd)icf=

[als entgegen ging, (äffe id) ungefagt. ^c\) bad)te an mein ^Caterlanb,

unb biefer ©ebanfe merfte unb befeftigte ernfte i8orfät?e. ^d) abnete,

M^ fid) mir gvo§e ©efabren in ben 2Öeg [teilen miirben, unb ba^ e^

mef)r al^ je meine ^]?flid»t fei , mit frol)em 5}hitl)e auf 9lüe^ gefaxt vi

fein unb @ott üor klugen ju t)aben. 3)ie ewig na^t 9iaub lüfterne

liefe unter mir fonnte mid) nid)t fc^rerfen; id) fab ja ben flaren,

mad)famen |)immel über mir, ^u bem ic^ pertrauengpoü mein '^Uigc

empor ri(^tete.
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2)03 ?cbcn am 'Hext. — iWadtt eine? cn9lifct)cn 93efef)l^^abcrä. — Dieinc cific Öcför»

bcrung. — Sai>itain IlUÜiam %ii(\. — 9D^ann?5u*t auf einem eiujhfdion ÄricvM'dnffo. —
Strafen am 93orb. — ßinii^c Senuntungen über tic Jrogatte Sbanncn. — iJJiiPcn bcä fo^i^

nannten »brurin.« — Unglücföfäüe avibronb bei iHcifc. — (Xliffcrte fatentivtcr 3iettung«--

aH^arat. — iPiilitairifAe Uobungen. — 25er[cbiebene? über bie 3Wannfdiaft beg ihanncn unb

über bie englij'd}e SfJatipn im ^Itlgemeinen.

1)a^ ?cbcn am 53otb ijl foircbl ouf bcm .^vticge- ole auf bcm

.^auffabrthei[d}ijtc gcu^öbnlicf) t)öd)ft einförmig. ®ic föniUe cc^^ auch

anbcr^ [ein, ba bev ^rei^ , in mcld)em man fic^ bcrt^egt, fo eng unb

abgcmcffcn ift, bie (^egenftänbe, bie fid> foircbl innerhalb a(e au^er^

halb bcr ©renje unserem '^hic^e barbieten, immer biefelben bleiben, unb

fc(^ar bie 35efd)äftiö(un9cn täg(id) biefelben finb, gleic^ einer Ü?afd)ine,

in ive(d)er, nad)bcm fie einmal in i^emeoiung Ö*JfH^^ ift jf^f^ &\\i\> fid)

medninifd) beme^^t, io lange bie Jreibfraft reid^t. m'^iHd) nnrb biefe

rsinfcrmißfeit bi^meilen unterbrochen, aber bie^ gefd}ie(}t bocf) nur feh

ten unb immer auo unlH'*rt)er9efet)enen Urfachen , mie ^. 33. burch

6turm u.
f.

m. — T^abei \)at man benn bie trefflic^fte (Gelegenheit,

'I)?enfd)en ju ftubiren, unb ^u lernen, mc^u jeber taugt in ber Stunbc

ber ®efaf)r, nicht attein burch feinen ?3hith, fonbern auch burd) ®ei=

ftev^gegenmart unb (Srfa^rung. 'S)^init)er, ber bei ruhigem ©etter bie

:Holle be^ ®ro§fprec^erö gcfpielt hat, ftüv^t i^cn feiner .&ö(}c I)erab,

unc ein pla^enber ^uftballL^n ; mabrenb anbere, bie e^ i^erachteten, fiih

burc^ fa(fd}c 59fittel CMeltung ^u i>erfd)affen, bie t)errlid)jlen Gräfte ihrer

befferen 9latur entmid'etn, um ba^ rafcnbc (SIement ^n befämpfen unb

^u bcfiegen.

3d) fü()(te biefe Cvinförmigfeit jeboA mentger, aU meine .^ame«

rabcn; icf) fa^ mid) ja am ^'kU eiue^ meiner fchnlidiften®ünfd)c: icl)
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j^aub in englifd)en J^ienfteu unb burftc mid) an h-ie3evi[cf)cn Unter=

nel^mungen bct^eili^en I X)a^u l^atte ce ber 3u^'^li 9<^fügt, t)a§ ic^ anf

ein t)ortrcff(id)C0 Sc^ijf gefomnien trat, in täglichen ^ev!e()r mit eblen,

einfid)tßi?o(Ien 9Jien[c{)en. Jöaö fonnte ich in meiner Sage mehr iHn-=

langen ? —
-Der 2)e^))oti0nui!3 f)at U'Ohl nirgenb freiere ^anb im Xbm unb

•Raffen, al^ am 33orb einee Äne9ß[d)iite6 unb befonber^ eine^ engli-

[d^en. fiin blinber @c{)orfam ift ^ier bie aut^brücflic^e iöebingung ^um

3u[ammen()a(ten bes ®an^en. — Ü}ian i^envanble biefe geiraltfame

Dtegierung^art in eine beratt)enbe, — unb '^fuflöfung unb Untergang

bee fteinen Staates iverben nirf)t (ange auf fiel; luarten laffenl Xer

©iüe bee Ginen ift tHicbtfAnur unb (i)efe^ für '^llc; feine (SinaHni=

bungcn finb geftattot, unb unuen e^^ bie gererf)teftcn. 2)ie Untergeber

neu untertrerfen fic^ biefem Qlbfolutiemuß in ber Ueberjeugung , \)<[^

ot)ne biefe ftrenge 9}knn0^uc^t feine Dibnung beftel)en fann ; id) fann

bieö au^ eigener (vrfal)rung beftätigen , o^ne bie gevingfte 3ui'eigung

für '^Uleinl)errfd)aft, \vk unb wo biefe fic^ fonft jeigt, ju haben ; in

biefem ^alle fann junfc^en §anb unb 8ee burd)au0 feine 'i>ergleid)uiig

ftattfinben. 3ui^®t^^ J^^i^f ^^^ Sicherheit unb ta^ ^eftchen bee (^a\\-

Jen oft pon ber (Eingebung bee '^(ugenblicfe^^ ([h , unb in^i ber fchleu=

nigften 'Jlu^fül}rung berfelben, tve0t)alb aud) jebe 33evatl)fct)lagung,

jebeß ^ppetliren an bie allgemeine 9Jieinung nur i&iat^m fann unb ben

'^tu0gang ber Sacl)e bem 3ufalle in bie |)änbe giebt. -{"^ierautf folgt

aber aud), ^a^ ev beim ^efeken ber (Sapitainö-^^often ihmi grö^tov

®id)tigfeit ift, auf bie Iauglid)feit bee ^nbioibnuniß ^u fel)en ; biefem

(i^runbfa^e mirb bei ben ^Beförberungen in ber englifd)en ^dotte mei=

ftene ^^olge gcleiftet, mährenb bei ber \!anbarmee )^a^ ©egentheil ftatt=

finbet, inbem @etb unb ©eburt bort Don all5UgroBem fvinfluffe finb.

•I)er 33efel)lö^ber auf einem englifc^en 5lriegüfd)iffe hat — befonbeiö

mätjrenb feinet ^ienftee auf offener See — bie Ü}iadU, nad) eige=

uem ©utbünfen ^u haubcln, unb in bafuv nur (^ott allein oer=

antwortlid;. (h \)at tM 9tec^t, feine Untergebenen nac^ (Gefallen
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^u be^anbdn unb feine ^rotefte i^rcrfeit^ ^u berücffid^tigen, fo lange

feine r^evrfc^aft bauert. Gr tann mit tem ?^al)r^euge mä) [einem

53e!icbcn i^erfal;ren ; er fann bielafelung, bie gan§e innere ©nricf):=

tung bcffelbcn iH^ränbcrn, natürlid) nnter '-l^erantmort(id)feit. 3n ?^olge

bicfcv ilMii iHn-(ief)enen Wladjt muB ober ber ^iaat auc() auf eine be*

fonbere 33efäbigun9 feinevfeit^ jur ^kefiibvung feiner ^flicl)ten jätjten

fönnen. —
t^iacbbem icb einige läge auf bcm Shannon gemefen mar, mürbe

id) ^e^l Xienfie einer Sieutcnantemacbe ^ugetfjeilt ; bie 9lufgabe mar

gcmi§ nid)t fd)mer ju löfen, erforberte aber bod) bie gan^e '7lufmerf=

famfeit eineö D^euling^, ber in 6prac^en, Sitten unb ®ebräud)en beim

2^ienfte nod) fo h)enig §u ^^aufe mar. Oiacbbem bie^ etma 6 ©od)en

fovtgefelü morben , mürbe id) Don meinem (iapitain , 6ir SÖiüiam

^ee(, beorbert, unter $^erantmort(id)feit eineö Lieutenante ben 23efel)l

^u übernehmen; bice! gefd)af) nur für eine 2Bad)e, morauf ber (Sapi=

laiu mir ben ^^efet)l auf eigene ^^erantmortung übertrug, eine 9luf^

muntevung, meld)e mir toiel ^reube machte unb auf bie id) bätte ftol^

fein fönnen , menn id) nicbt eingefet)en \)'aik, baB in biefer 33eförbe-

rung bie ''^Inerfennung meinet guten ©iüenö unb nid)t etma meiner

'^erbienfte al^ Dfficier liege.

dapitain Söiüiam ^eel , ber Sobn be^ großen Staatsmann

nee, mar ein mürbiger Mger biefeö in ganj Gnglanb fo gead)teten

9iamene. 9}ian brandete ibn nur einmal auf ber Gommanbobrücfe

gefeben ^u ^aben, um i^n nie mieber ^u inngeffen. (Sr mar ein iOJann

iHMi inclfcitiger 6'rfaf)rung , l)atte einen reic^ begabten ^öerftanb unb

baci 6)er^ auf bem redeten g-Iede. — 3d) W'tx^c öfter auf x\)\\ jurücf=

fonunen.

3d) t)abc niemale mirf(id)e Unannebmlid)feiten üon bem mir

übertragenen f^ommanbo gehabt, obfd)on ber (Inglanber fd)merer als

xUnbere fic^ einem fremben 'I>orgefet^ten unterorbnet; unb bieö ift be^

fonbere bei bem englifd)en Seemanne ber ^-aÜ, meld)er bie eingemur*

jelte Ueberjeugung t)at, ba^'-cr in feinem 33erufe unfe()Ibar, unb
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\>a^ \\)m t)ou bcr Dktur bie dioik beö „53e()crrfrf)crö bcv Wltm" §uer=

fannt \\i. 23a^ mir f)ier, ak^ icf) al^ -i^orgefc^tcv vuiftvetcn [oütc,

uov^üglid) ^uftatten fam, mar t()ci(ö btc unbcftecbUc^ ftrenge !5)i^civ(iii,

m\6)i am 33orb ^errfrf)t unb aucf) nicf)t baö geringjie ^i^cr[ct)en gegen

bie aiibefofjlenc Orbnung iingea^nbet t)tngef)en Kif t , unb t^ei(^ ber

6t)rgei5 eine^ 3eben, [eine '!j^flid)t ^5U erfüllen, unb bie '^Icbtung i>or

bcm ©efetse, nH^ld)e '^Ilbion'ß 8öf)ne [o üortf)ei(f)a|t d^araftenfirt.

dttüa^ m5rf)te ic^ aucf) meinem ^(eichmäBigen , beftimmten ^Senebmen

§uf(^reiben bürfen , meinem [i.d;tlic{}en Semüfien , niemals über bie

6c^ranfen ber mir üerliebenen 9J^acbt binau^ ]\i get)en, unb meiner

Unbeugfamfeit \>cx jeber ungebübr(id)en ^Inmapng. 3c^ erinnere mid)

nur ein ein^ige^ ^hi nHil)renb bicfcr brei '^a\)Xi , einen ^i^erbruB ber

'^Irt ge[)abt ju traben, nämlid) beim (5rtf)ei(en einer Strafe. 3d) fdncfte

einen ÜKatrofen, ^^x be^ ©uten ^u üiel getban, in 9Irreft, unb berfelbe

antmortete mir auf ungebü(;rlid)e 23eife mit '^(nfpielungen auf meine

(i'igenfc^aft al^ ^rember.

9}Jan glaubt im ''Eiligem einen, "ta^ bie 9J^ann0^ud)t auf ben engli-

fc^en Ärieg^fc^iffen burd; befonbere graufame Strenge aufred)t erbal-

tcn trirb. — d^ mag frü()er ber ^mü gemefen fein— je^t ift eß nicbt

me^r fo. 2)ie Dorgefd)rittene ^3ilbung i)ai aud) f)ier eine milbere ^^e-

banblung ben?orgerufen , unb ^mar mit bem fd)öniten Grfofge. ^ao

frü()er fo oft angewanbte lauenbe fommt nur nod) bei gröberen 23er'

ge^en i>or, une j. 33. bei i^ermeigerung be^ @e()orfam^, 9)^euterei,

^iebftal)!, 2)efertion u. f. \\\ 60 nnrb auf folgenbe ©eife ange-

menbet. 5)er ^i^erurt()eilte mirb bi^ auf bie 23einfleiber entfleibet unb

ftet)enb mit |)änben unb ^ii^in feftgebunben, u^orauf er mit ber foge-

nannten S a ^ e" bie beftimmten |)iebe über ben Oiücfen erhält ; biefc

ta^c be)tef)t auö nenn ^^eitfd)enfc^nuren i^on ber 3)icfe eine^ ^«^gg*

feilet*), tt)eld)e in einem |)anbgriffe ^ufammengefa§t finb, unb mir

b

toon einem Unterofficierc gefüf)rt, meld)er nac^ jebem Xiu^enb eitl)eil-

*) joggen: bie (Scfc^iinntigtcit tcr Jatnt meffon.

^. Ucbctf.
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ter ^icbe l^ou einem tamerabcn abgelöft ivivb. Cfficierc unb Sc-

[a^ung [inb bei Der (SjccuHon onircfcnb, bic erftcvcu mit bveiecfiöcm

«^^utc unb bcn 2)egeu an bcr 6eite. — ®cvingcrc ^i^cr[c()en rcerben

mit Qlvveft ober Strafbicnjl 9eat)nbct. SÖenn biefclbcn ernfterer ^rt

[inb, unb bie mo()bcrbicntc 3ii^"l)ti9ung nid)t crlaffen werben fann,

unrb ber ^trafuilligc unter J)cd:' geführt unb in Ci'ifen gelegt. (5;ine

anbere, finnreid) crbad)te Strafe, bie eigentlich nur eine gelinbe 3u'

redUireifung enthalten ober bcn fd)Iunimernben (ibrgeij ivecfen foU, in

\\)xc\\ ^"^olgen aber fid) oft unrffamer ^eigt, ale förpcrlid)e 3iid)tigun''

gen, beftel;t barin, \)a^ ein geunffee Duantum iiniffer unter bie ^n^

tion ®rog beö Straffälligen gemifcbt unb biefe il^m in ©egenmavt ber

33efatiung auf bem ^crbecf gereid)t irirb. ^2Im iöorb be^ 6t)annon

würbe ba^ 2:auenbe nur feiten angeiuanbt ; man ia\) beutlid), ^([^ ber

(kpitain fid) fd)cute, bieö Urtticü ju t)er!ünben, unb nur bie äuBerftc

9iott)U>enbigfeit fonnte ibn ba^u ,junngen. Ü}ian entartete fd)on l^^^.-

mal«, ta^ Gnglanb tM Oicd;t ber lau- unb ^rügelftrafen bebeutenb

einfcbränfen mevbe, weld)eö aud; nunmet)r in umfänglicher 2Seife ge-

fcl)el)en ift , unb l)offentlid) ale erfter Sd)ritt ^ur gänjlid)en 5Ibfd)af-'

fung cineß Ueberbleibfelij friif)erer barbarifdier Seiten angefcben erer-

ben bar f.

3^er ^Ibjtanb junfd)en (iommanbirenben unb lOiannfd)aft ift auf

ben englifcben 8ct)iffen feineetpeg^ fo gro§, u>ie man fict) it)u üorju»

fteüen pflegt. S)er englifcl)e Cfficier m\^ ju befel^len unb fid; ®e()or-

fam ju iHn-fd}affen ; aber er u>ei§ aud; , h(\^ ber Untergebene 9)knfc{)

ift unb i\U \\)m gleicbftebenb bel^anbelt werben mu^ , u>enn ber 3)ienft

ihn nicl)t jwingt, feine ©ürbe ftrengcr ju bel;aupten.

9Im ^Ibenb, nact) bem Appell, würben bei günftigem SÖetter ge-

wöl)nlid) gi^mnaftifcbe Hebungen, 6tod'fed)ten, 53ojen u.f. w. auf bem

l^erbed iHngenommen, weld)e mit einem Xawi^i auf ber Batterie cnbig-

ten ; bie meiften Cfficiere , ihmu älteftcn Lieutenant biö jum jüngfien

(Sabettcn, nat)men 3:^eil an biefen munteren Spielen. 3d) blieb an

ben erften iHbenben ein müßiger 3ii[d;auer, aber Don meinem ^r^^unbe.
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bem Qlrjte \)on ber 33icton), ju einem 8tocfgefed}tc aufgeforbert irorin

er ^W\]Ux ju [ein glaubte, nabm id) bie |)erauöforberun9 an, unb ba^

dnbe Mwx, t>a^ mein ©epev, in baö 9hige getroffen, auf bietonfen=

lifte !am. ;i)af[elbe ®lücf batte id), al^ icf) mid} jum erjten 3}k(e im

33ojen t)er[ud;te, n)eld)e0 ic^ jebod) nur bem 3ufaüe ju[d)reiben barf.

—

(Sg wäre n)ünfd)en^mert(), wmm and) auf unfcren 5d)iffen bergleidHni

iiciuftigungen eingefüt^rt u>ürben, UH^(d)e nid)t allein bie fvinförmigfcit

untertn'ed}eu , fonbern aud) ben Körper abhärten unb jfärfen unb ^a^

©crnütl) erfrifd)en. — ^d) umrbe eineö ^)lbenbö angenehm baburd)

übevrafd}t, ba§ ber 3}lufifbirector beim lan^e einen fc^ivebi[d)en 2öa(=

jer fpielen Iie§, u>eld}en er ohne mein ©iffen ^tte einüben laffen.
—

!Die^ uv\r nid;t bie einzige (ieben^unirbige ^^iufmevffamfeit, bie mir er^

\m\cn iiHirbe; idj bema^re mand)e liebe (Srinnernng ber ^rt in niei=

nein banfbaren l^ev^en.

(i'inige fpecieüere 9^ad;ric^ten über ben 6^annon bürften für anbere

•Seeleute nid)t o^nc 3ntereffe fein.

^ie '^(nja^I ber jum 6^iffe get)örigen Dfficiere, incl. 5)hb=

fhipmen ober (Sabetten, betrug 42

Pefty officers (Unterofficiere) 45

5)ktrofen unb ^eijer . . . . 357

jungen 1. unb 2. (llaffe (n>e(c^e unferen Schiffsjungen

entfpred)en) 46

2)farine[o(batcn 70

(of)ne bie Uebevjäbligen) 560.

^er Äojtenanfd)Iag für ein Kriegßfdnff richtet fic^ in (5ng(anb nac^

ber ^nja^l Der tanonen unb ^^ferbcfräfte. 3ebe ^öuone n?irb ju

18,000 'Jhlr. fd)U^eb. berecf)net, jebe ^ferbefraft ^u 900 5()Ir. 3)er

8t)annon, mit 51 5^anonen, 600 ^^ferbefraft unb 2652 Xowq (1 Jon

= 20atr.) 2:ragfät)igfeU foftete 51 X 18,000 + 600 X 900 =
1,458,000 9{eid)^t^a(er, ba^u nod) bie Schraube mit 5tpparat, icelctje

jp a^c bP , iReifebilber. 2
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eine 5lu^gabc oon 27,000 1\){x\\. iHHanKiBtc — alfo belief fich tie

3:otal[iimme auf 1.485,000 lHeid)0tl}alei- *).

I)ie ^iivcbui)nittlichc, mittlere ^dMielligfeit beß 6^annon bei vu=

l)igem ©ettev, mit S)ampf uiib ©cbvaud) ber ganzen Ü)?a[d)inc un^ bei

einem t'o()leiUHnbraud)o iH^ii 72 ionß per Jag, beträgt lO,si{noten")

pcv £tunbo ; mit 3 Coffein, firpanfion ^cö cvftcn (i)rabeö unb 50 lon^ :

9 Änotcn; mit (xrpanfion ,^iveiteu (^rabee unb 45 lom: 8 tnoten;

mit drpanfion britten @rabe^ unb 30 lonö ; 7 l Knoten ; mit (Sr=

panfion inerten C^rabc^ unb 30 loM: 7 Änoten. ü)üt 2 Steffeln,

(npanfion beö vierten ©rabee unb 24 lom mürben 6 Änoten go*

mac^t. Die größte 8cbncIIe bee £I}annon unirbe bei einer ^Uobefabrt

auf ll,s ilnoten gebrad)t, mit SO Jone per lag (bie Äo^lenbebdlter

be0 8l)annon fönnen einen '-iHnrath einnehmen, uu'tmir ba^ 5d)iff bei

t)olfer toft 5 Jage lang gehen t'ann). I)ie 5*^^!)i't nad) bem 33or9e-

birge ber guten ^^offnung würbe faj^ gänj(id) unterleget jurüdgelegt.

unb jUHir in 5 1 Jagen. 2)aö ©etter tt)ar gröBtent()eiIö fd)ön, ber ÜSinb

ungünftig. 5^ie ^'yrcgatte mad)te in ben (elften 24 ^tunben 302 3)iei-

len, unb unirbe, ohne ^u forciren, mit 'li^inb luMi 8teuerborb***) unb

leicht gefütntem Otuber auf 15 Knoten geloggt.

J)er 8bannon ift, une ade englifdn^n Jlriegebampffd^iffe, mit einer

Ceffnung, einem fogenannten ,.bninii,'- iHn-fe[)en, um bie 5d)raube

beraufnebmen ^u fönneu ; ber größte unb eigentlid)e 5j>ortt)eiI einer

fold^en Ceffnung beftebt barin, ba^ nian bie 'Sd;raube, wmn fie be^

fd)äbigt ober unt'lav ift, fofort aufnehmen unb in Crbnung bringen

fann, UHif}reub mau in (irmangclung einer fold;en i)ort'el)rung jebe^-

*j S)ic|'c i^cvodMuino, bat in tcu lobten 3^^lH-cn in isi%i tcv bötnron Saaicnvvcifc eine

'-Bevänbcrunij cilittou, iüoüon bie iyvt'9i»ttc „?ijfc»," Sd^irefler bc^ Shannon, einen [predtcnbcn

©cweiö liefert; pe würbe im "^aiixi 1S5S ui^Uenbet, a\\o junn %\\:)U nach bem Shannon, unb

toflete 2,610,0()03;t)lr. — 2d) red)nc ba^ $funb Sterlinij buvd)i\tnittlid) jii Ib3:t)(r. )dmct.,

\vi\d)Ci inelleidit vcid)li* hoc^ atuTicfdilac^eu fein iiuuv

**) 2iie Öoijcjlcinc jiim l'Jcffen ber tSJefd)unnbi>\feit ift biuit Miu-ieu aK^etljeilt, bevcn )c=

ber 1 ü)?eile bcäeid;net. 3>. U e b e r f.

***) 2)ie rodUc Seite bcv^ Scbiffi^ ihmu Steuer aiKV ®- Ueberf.
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mal bcn ^afcn [ud;cn uui§. 9(uf iinferer Mä]t na6) (i\)\m unb §urürf

gefd}a(; mß bie^ jtrcimal ; einmal uhu* »^anb §tt)ifd)en ®ct)vaubc unb

5lcf)fe gcrat{)cn , ein anbcvmat (uitte ein Jauenbc bie ®c(}raube unffar

gemacht unb i[)ie ÖeU^egungcn get)eninit ; bem 6d)aben anirbe beibe

5)?ale buvc^ ^^lufnef)nien bcr @cf)raut>e abgeholfen.

Oft bilbet man fid) nur ein, ba^ dvoa^ an berfetben in Unovb=^

nung [ei, oft ift eg unvflic^ ber ^all, ebne ba§ man eg ^iiei§ ; ba ift

e^ jebenfaüö eine ^evrlid}e ^a&ft, fid) @ennp()cit barüber i^cvfd)affen ^u

fönnen. !J}ieiner ^lnpd)t nad) ij! biefe i^ornd)tung u>eniv3ev .^unnfmäBig

für ®d)iffe, tt>eld;e nur für^ere 9ieifen niad)en ober immer -^afen unb

"Dorf^ *) in ber ^äf)e l)aben , befonber^ mcnn bie ^Innabme ]\&f al^

richtig evlDeift, 'i)a^ biefelbe baö '^-ab^jcug bebeutenb fd)U^äc^t. (Sin

©runb für biefelbe liegt aber nneberum barin, ba^ man beim Segeln

bie 6d)raube auö bem 2Öaffer l)eraufnet)men fann, u^eil fie in biefem

(Valle nur ben Jöibevftanb permel)rt. 3c^ I)abe @elegenl)eit gel;abt,

mehrere ^i^ergleic^e barüber am Sorb beö 6f)annon anjnftelfen. 9}(it

einfacb gerefftem 9)lar^feger*) bei glcid)ma§iger 33rife (leidstem, fteti-

gem 2Öinbe), unbebeutenbem6eegange (^ebenunb8enfen ber ©eilen),

Söinb i^on ber 6eite, bie ®d)raube im ©affer, lief \>a^ 6d)iff 8,4

knoten; alö bie 6d)raube beraufgenommen nuir, 8,s ilnoten ; ber

Unterfd)ieb betrug 0,4 3}ieilen bie 6tnnbe. 3)ie Sd;raube be^ 6ban=

non tvar ju^eiblättrig.

Unfere Oieife nac^ bem i>orgebirge ber guten ^poffnung lief nid)t

ganj o^ne Unglücföfälle ab ; id; tviü einige berfelben eruniljnen, um ju

jeigen , \m man in (Snglanb barauf bebad)t ift, augenblirflid; ^ülfe

Iciften ju fönnen, bereu Dliemanb met)r benötl^igt ift, al^ ber Ungtücf-

lid)e, meld)er unter t^oEer ^at)rt über 33orb fällt.

(i'in 9)übfl)ipman fiel \)on ber Stängenmanb ***) unb flürjte in baö

*j SafftiK^, burd) €cf)lcu^fii mit bem •pafni iicvhinbcn, in bcncn bie Sdnifo ['Cbufo bcv

"JliK^bcffcning bind) Qlblafjen bcö Sßaffeve! trocfen geleckt werben tünncn. S). Ueberf.
**) fvinfad; gcvcfftcc> 5l!av«[ei5el : jum Ihcil eingclntiibone^ jlveitc« Scvjel bcö gvc^on

m^^ii. 2). Uel'orf.

***) Ständen : bie fleincii Oiaacn obev Querflaiigen, an beneu bie Se^el befejliöt finb; —
9*
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^iecr. ^aö 8d}iff lief 9 knoten, alle Segel bcigefclU, aud) bas ?ee--

fegel'). (i^ anivbe augenblirflid} l^llarin gemad)t, t^ci^ 3(t)iff üor beu

Üöinb geleckt iinb alle £egel h\^ auf baö Ü)?ar^fegel eingebogen ; 20

!:9imuten nad; beiii ^lUaimilgnal umv baß außgefe^te 33oot unebev am

^crb, unb ^u\u- mit bem unglücflid^cn Opfer, meld)e0 ^unfd)cn ben

außgetvovfenen Jauen gefunben tüovben u>av, ber ^opf burd; ben ^aü

gegen ben '^Infer jerfd^mettevt.

diu 6d)ifföjunge fiel i>on ber ^orfivanb**). T)ie Fregatte ging

mit einer ^al;rt bon 8 Äncten, ben ©inb ihmi ber 8eite, bie Seefegel

ber einen Seite l>eigefelj»t. ^\\m ^Jiinuten nac^ beni 5tlarm nnir baß

iKettungßboot in See nnb unter JHuber, unb 20 ^Jtinuten nad) bem

Signal iDieber am ^orb mit bem (S)eretteten, ire!d)er ol)ne Schaben

baijongefommen n?ar.

2)te Oiettungsböte beö Sf)annon, \vdä)t bei biefen ®elegenl)eiten

benu^t mürben, uuiren mit (Slifforb'ö patentirter $^orrid)tung i^erfeljen,

um fie in See ju fieren (nieber^ulaffen), unb ic^ \)ahi au^ eigener (S'r-

fal)rung alle niöglid)e Urfad;e, biefe Grfinbung ju loben unb ^u mn--

fd)en, t^a^ bie Okttung^böte unferer fcbu^ebifd)en Sd)iffe ebenfalls 'i><\''

mit t)erfe^en n^ürben. '^odj m\\^ \d) bcmerfen, ^a^ bie ^Intrenbung

biefer ^rfinbung bon geringerem dhii^cw fein bürfte bei fe^r fi^n^eren

^öten, bie überbie^ lafelmcr! fütjren muffen, nne bie^ ber ^*all n^ar

bei ben Oiettungsböten be^ 2)reibeder^ „^Dkrlborougl}," bon benen ba^

eine 30 %u^ ma§ unb if 2onö n)og, 'i:>([i^ anberc bei 25 gu^ 'Sänge

ein ®eund)t üon ü Zon^ ^attc.

2)ie Oiettung^böte be^ Sfjannon ivogen bemannt 2 2;on^. 2)ic

englifc^en 3^itungen ()aben bielfältigc ^erid}te enthalten über bie (i\x\'

forb'fc^e 9Jiet^obe, bie 53öte in See ju laffen, unb ade ftimmten barin

SBanbcn: ba« an tcn -)M\itn binaufäefülnte feftflebctitc lafelwcvt: laue, ©tricfleu

Um K. 3). Ueüctf.

') Vce; iic lunn 3Üintc ab^ewcnbcte 8eite. 25. Uebcif.
**) Jocfmaß: l-cr luntcic Diail. 2). Ucbcrf.
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iibercin . eine (Srftnbung ;^u vreifen , ^llvd} bie e^ mcgli* gemad)!

unvb, bap nur ein Tlann unb ein SBiUe erforberlid) finb, um bae

^oot in €ec ^n ficrcn. 3bt ©crth unrb nod) cr|)ö{)t burd) bic

3iit)crfid)t, n'e(d)e fic bor 33cfa^ung einflöBt, n^a^ bei unfeven fd)nH-

bifd)en B^ettungebÖten fcine^megö ber ^^all ift, ba bie bamit ange-

freuten 'Cerfud)c, n^nn eö gilt, ein ?n?enfd)enlcben ^u retten, gett^öbn-

(id^ uno^lüdlid) auöfaüen, u^eil eä mel ju biet 3^^t erforbert, bie 33öte

^u löfen, in 6ee ju (äffen unb t)om Jafeltt)ev! frei ^u machen.

Unfeve niilitairifd)en Uebnngen auf bem 8bannon nnirben mit

difer unb Ueberlec^ung betrieben. 33ei jebem giinftigen ©etter n^urben

isor- unb 9]ad)mittag ^um Tyrerciren angeUHinbt, unb einmal n^öitentlid^

\>a^ 3)ecf ^um Ireffen flar gemad)t (ade nött)igen ^Vorbereitungen baju

getroffen). Unfere 33cfa^ung beftanb gröBtentheifö au^ iungen, uner=

fat)renen beuten, n)eel)alb e^ um ]'c nctbtrenbiger n^ar, bie ÜJIannfc^aft

in beftänbigcr Jf)ätigfeit ^u er()alten, befonber^ \)a ''iiU.c nniBten, bap

unö binnen turpem evnfte 5^ämpfe gegen finglanbö ^einbe bei>orftanben.

(i.^ UMv in ber X()at ein gute^ ^orjeid^en unb f)errlicb an5ufef)eu , une

ein 3fber t?on bem ©unfcbe befeelt mar, ^^roben feinet 9J?utt)eö unb

feiner @eü-bicflid)feit abzulegen unb eö mertb ^u fein, bei feiner ^eim-

fe^r nad) Cvn glaub a(6 ed^ter Örite bemiüfommnet ^u merben. 3d)

t)atte mehrfach ®e(egen()eit, ben traulid)en Ö)efpräd)en ^mifd^en 9Jiatro*

fen unb ?[)krinefolbaten ^u laufd)en, unb fann bieram', mie au^ man*

d^en anberen Umftänben barüber uvtf)ei(en , mie grop bie 33egeifterung

unb bic l'icbe beö dnglänber^ für fein ^^aterlanb ift. dx fiobt in

ber ^snfcl feiner i^äter nid)t allein ein ^arabieö, meld)e^ jur t)öd)ften

^rud)tbarfeit gebiet)en ift, fonbern ein uueinnebmbaree 33o(fmevf für

^"vreibeit unb 9}lenfd)enred)te. 'ecbon ^a^ ©ort Xlb finglanb" electri=

[irt ihn, e^ flingt feinem CI)re mie eine ftänbige 9}labnung, ba§ er bem

tapferftcn. freieren 33olfe angel)ört ; unb in biefem QMauben liegt bie

^Stärfe nid)t adein be^ fyin^elnen, fonbern ber ganzen 9lation. (5'in

'^olf, meld^e^ fo bcnft unb fühlt, ift ^u aden Cpfern fähig unb fann

fid) nie rerloren geben ; irohi fann ec i^on ber Uebermad)t beficgt ipcr--
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t)eu unt) untergehen , abei niemals in bud)[räbli(^er !©e^eutung beö

Sorten [infen otev ein anbereß Qöxab finden, a(<? bie Ruinen feinee

i^aterlanbe^.

^iefe gcrecbtc illlürbignnv^ bcr pten unb ftarfen 6citen bee

englifcben 'IsolM Kit mid) jebod) niitt blinb für feine 3cl)tt>äd)en ge*

niact)t , unb alß eine bev ()erüorragcnbften niöd^tc id) bic ©leid^güttig^

feit gegen allcö 9iid)t=(5nglifd}e be5cid)nen, eine ©evingfc^ä^ung aüe^

beffen, Voa^ nid;t ben Stempel beö engli[d}en Urfprungeö trägt, es

möge nod) io rcrtrefflid) fein. ®ie lange ^at nid)t 3o^n G'ridsfon'ö

6dn"aube auf i^re '^lufnabine warten muffen I (Srft nad) brei 3<i^ven

bequemte man fid) ba^u unb liep fid) l^erab, !;Thi|;en auö biefer {)err^

liefen (irfinbung ju 5ie[)en, obfcbon ö)raf '^(bolpb i\ Oiofen unermüb^

\\ä) geftrebt (}atte, ihre ^^(nnabme ^u bcunnffteüigen.

?jian fann ferner nid^t leugnen, baB ^erb()eit unb Stolj einen

5d)lagfd)atten auf ben englifd)en t)iaticnald)arafter u^erfen , meld}er

fid) biemcilen, unb ^mar auf plumpe 2Öeife, iiberfc^ä^t. 3)ie p^pfifcbe

.Hraft fpielt eine grop^^ '^'^^fc in bieieiii i'anbe, i>ie((eid)t au6 bemÖrunbe,

ireil fie bafelbfl: beffer ad* anbercuu^ befahlt unrb. (vnglanb ift burd)

^Irbeit ju bem gen>orben, uhiö e^ ift, be^t)alb ift t(\^ bebeutenbfte A^ülf^^

mittel ba.^u nad) unb nad) faft ^uin (i)c^en erbeben irorben. 3>a^

il^unberlid)C I)ierbei ift, X)<\^ bie ^d)UHid)e ber 8tärfe bie Gbrenfrone

flcd)ten muBte. — ©a^3 bie natürücbe l'ieben^nnirbigfeit, n^eld;e bod)

me^r ober minber jebem 'l^olfe luMliebcn ift, get)inbert bat, fic^ ()ier

ju entnncfeln, une fie follte, ift bie @eunnnfud)t, iveld)e aik anberen

^arteren @efüt)(e überflügelt t)at unb w^ohi bei feiner anberen 9lation

^u einer foId)en Seibenfd)aft geworben ift, aly eben bei bcr britifd)en.

2Öer und unb ivcr fönnte (eugnen, baf? bem ö)clt»e an fid), ale iDüttel

bcg ^-8erfe()r^, bic "^(ncrfennung, bic einer iD?ad)t gebübrt, nidit ^u r»er=

fagcn ift'^ vHbcr e^ ,^um einzigen ^kk unfere^ ganjen 6treben^ mad)en

berl)ärtet unfcre beffere 9latur unb [ä()mt bie Sd)nMngen be^ ®eifte^ I

i^ernunft unb ''l]()antafie muffen gegen bic angemaßte ^errfc^aft beö

9tci(^tt)um^ protcftircn— aber bort ;iu l'anbe bleiben bie ^rotefte auö.
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^er ®crt() be^ 9J?enfd)cn mirb mä) [einem i^erniögen abgenieffen unb

berechnet — nid}t md) ber ©olbgvnbe in [einem ^eqen ober ®ei[te,

[onbern nac^ bem fUngenben 3tit)alte [einer ®e(bfifte.

©nen 9Inla^ giebt e^ jebod), bei bem ber (5'nglänber bie 9lb=

götterei, bie er mit bem ro()en 5)?etaII treibt, bei 6eite [e|(t, alle

f(einlid;e (ligen[ud)t ab[treift unb me^r al^ 9lnbere fä^ig i[t, ju ent-

behren, §u bulben unb ju ent[agen. 2)a^ i[t, uhmiu [ein ä^atertanb

in ®e[af)ren i^m ^uru[t, ^a^ eö [einer bebar[. 2)a ^ti)i er au[

einmal \m ju einem neuen, [c(;öneren 2)ien[d)en umgeuninbelt, gleid;

einem [d^u^eigcnben 23u(can, ber ftd; [tiü jum 5lu^brud;e entjünbet,

plötslid) [eiue SaDabecfe abunrft unb, in ^euerglutt) f;od; au[(euc^tenb,

[ein eigentliche^ 2öc[en of[enbart ! W\t c[[cner |>anb giebt er t)in, u>ac!

er 3at)re lang mit i^iebe ge[amme(t — er giebt eö of)ne ©eufjer, un^

[tief)lt [id) mxtixd) eine St)räne in [ein "Jfuge, [o i[t e^ eine 5t)räne ber

^reube — nein, beö ©lücfe^, bem nützen p fönnen, maö er am

innig[ten liebt. 6ein ^atrioti^muö fennt feine ©renken, man möd)U

i^n mit bem rein[ten, burd) Reiben um ben tbeuren ®egen[tanb jur

l)öc^[ten 3:ugenb geläuterten @e[ül)(e eine^ !^iebenben [lir bie ®e*

liebte i>ergleid)en, bem jebe 5(u[op[erung ©onne bünft, unb ber [ict)

[elb[t bem Untergange treibt, u^elcber i()n mit einer 'iJiärtl)rerfronc

[ct)mürft! —
2)ie[er 33egri[[ bon einem Staatsbürger ent[))rie§t I;aupt[äct)lid)

einer iHnnün[tigen, jeitgemä§en lh-jief)ung. — Das (Sr[tc, luaS ber

engli[c^e Änabc bon [einer IDhitter lernt, i[t: ®ott über ^^llleS lieb

unb t)od) ju Ijalten; baS (Srjte, maö \\)\i ber ^^ater lef)rt, i[t: bas^

iUit erlaub ju lieben unb ju ebreu! 33eibeS lernt [ic^ nic^t au[ ber

6c^ulbanf, eS mu§ ber 3ugenb )oox Willem buri^ 33ei[piel eingeprägt

merben, tvenn eS eine lebenbige 2öa()v^eit bleiben [oll. 3d) glaube

md)t §u übertreiben, menn id) bel)aupte, t)a^ fein si^olf bie redüe

^lufgabe unb 5tuStiit)^ung [einer irbi[cl)en Senbung [o gut i>er[tanben

l)at, als eben ^<\^ engli[d)e, ob[d;on ic^ unn^, ba§ in feinem anbercp

?anbe [o traurige unb ent[epd}e ^Ibmeic^ungen i)om rechten 2öege
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üoifonimen. — ©ieber eine i^eftcitigung be^ €al^c^: „^e ftävfcr baö

Sid)t, bej'to tiefer bei Debatten I
" S>ev ben ^-ortütritt unb bie Stufen

in ber r^ntuncfeluna, bev eng(ifct)en r£u(tur oerfoli^t, bem mu§ eö auf=

fallen, t>a^ tl)eovetifct)e unb pra!tifd)e Silbung bei berfelben niemals

Dereinjelt nmrbeu ; mit einanber abu'^ecbfelnb, einanbev ftü^enb unb er^

munternb , fmb fie ^anb in ^f>anb bie ^um C^ipfel bev (5it)ilifation

gefliegen. ^IRan ()at [ich hiev nicht, mie in I)eutfd)lanb, fc in 5I)eorien

l"*ertieft, bap man bavüber faft bie '^Innicnbung berfelben berga§

;

man bat nict)t , wm in ^-ranfveid) , mit fold>er '-I^orliebe 33erfuc^e

gemacht, ^a^ man jebe t^eoretifdje I^arftellung, jebc fi)ftematifc^e

33erecbnung, jeben i^orbereitenbcn tbatiacblic^en ^^emeiö für fd}oIa-

j^ifd)e ^V^banterie unb 3^il^^<^ilufl W^'^ 'i^^" ift nic^t mie in Ita-

lien ^u ©erfe gegangen, tt)o man bie miffenfd)aft(icl)e !:l?a^rung auf

ber geilligen (£pei[efarte unter bie fogcnannten entreniets einreiljt,

mäl)renb man feine 2öi§begierbe mit ber leid)ten Äoft ber fd)önen

5lünfte befcbmid)tigt unb be6l)a(b geiftig unb förperlicf) abgemagert ij^.

'Die Urfacl)e ber '-J^erfd^iebenl^eit in bei®eife ber ^^Infd^auung, berlMuf=

faffung unb ber "JlnlDcnbung liegt nad) meiner ^lnfid)t in ber biefen

9^ationen eigentbümüc^en Scl^affung^laune unb in bem Streben , \\)i

^auptjiel ju erreid)en, meld)eö bei ben (Snglänbern barin befte^en

büvfte : nüfilict) §u fein, bei ben ^ranjofen : \Huf feigen unb (U-

fiaunen ^u erregen, unb bei hin Italienern: ^u genieBen unb

§u ruf)en.

Cbfc^on ber englifd)e (i^l)arafter ben grc§ten l\nbenfdHiften ^u»

gänglicl) ift, finft er nie ^u ber (Jrbärmlid^t'eit l)inab, meld)e ict) ^n?i-

fd)en Sc^TOad}l)eit unb 9üebrigfeit [teilen möchte ; be^l)alb t)erad)tet er

%{U^, ma^ nicl)t ben Stempel eine^ felbftftänbigen, fräftigeu (Seiftee

trägt , unb Iä§t fid) nid)t i^crleitcn , „eine 2öolfe für bie 3uno ju \)(iU

ten." Stern unb Drben^banb finb bie 9lu^jeid)nungen, nach benen in

ganj Europa am mciften get)afc^t tt^irb, bie 9}Kin^e, mit ber man am

leid)tej!en \>a^ ©emiffen fauft, unb ba^ unfe^lbarftc |)eilmittef für bie

Reiben ber Öitelfeit ; unb dnglanb ift inelleid)t t)a^ einzige ^anb, n^o
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man Mefc 3ifrrati)en auf beiii diodt mit t)öbni[ct)em l'äcbctn anficht

;

iinb gerabe biefeö ^äc^eln Perl)inberi eö DicKeic^t, ba^ man \)ux, wie

cß anbevsmo fo oft gefc(}ie{)t, biefc „®d)ilber bcg i^erbienfle^" ber -Hlit^

telmä§igfeit unb Gvbäimlicbfeit anfängt, um i[)rer 53ebeutung^li>fig=

feit einen äu§eien ©(an^ ^u üerleif)cn.

9J(an tt)ill ben (Jnglänber bev Iragbeit unb Unbe^olfcnbeit in in--

nen 53en}egungen Reiben, unb macbt c^o ibm ^um i^crnnirfe, ba§ feiner

j)lebe ba^ ^^(nvegenbe unb Uebeirafrf)enbe fet)(t, trelc^c^ für ba^ 3^^^^^"

mi*rf(icben ^umcrö gilt. 3c() glaube jebo6 , ^a^ mar; fid) bierin

bebeutenb irrt, (fr \)ai frei(id) nic^t bie angeborene ^eirf)tigfeit be^

i^-ran,^ofen , me(d)er mie ein Schmetterling i^on einem ©egenftanbc

^um anberen fliegt, ot)ne eine Spur ^urücf^ulaffen ; er mirft in fei*

ner Otebe nirf)t mit ^uftblafeu , ^Kafeten unb ba^u get;örenben ^naü-

effecten um ficb; aber cc! ift gemiB ebenfo unricl^tig, TJenjenigen

träge ^u nennen, ber feinen Stillftanb bulbet, für ben 5!bätigfeit

^eben^luft ifi, al6 ibm Unrflid)cn ^umor ab^ufprcdn-n. Der llntcr=

fc^ieb te|itgenannter (^igenfd)aft bei ^-ran^ofen unb (vng{änbevn i[t

ber, ba§ ber ^ranjofe einen mit^igen Ginfall ben ganzen lag mieber=

f)o(t unb fid) baran ergoßt, mäf)renb ber fS'nglänbci ihn i^ergißt, fo=

balb er \\)\\ au^gefvrod)en l)at; H^ mäfjrenb bie Spottüutt be^

^ran^ofen bae ^äd)evlid)e mit 9labelftid)en geipelt, ber (inglänber mit

ber ^erfuleßfeule 5ufd)lägt. 5)ian i^ergleid)C 5. 33. „(i^ariüari" unb

..^und)"

!

dlcd) einen 33ergleid) ^nnfd)en biefen beiben gro§en Aktionen

:

5Bcr ben fran^öfifd)cn ®eift ftubiren null, begebe fid) in bie öffentlid)en

'i^ergnügung^orte : 5t)eater, Xan^fäle, 5laffeel}äufer, Goncerte, 9}?a^=

fenbäüe u. f. n\ ; \vn fid) mit bem englifct)en ®emütbe innlraut

mad)en miü, gebe in bie 33erforgung^anftalten, in bie (Üubb^ unb au

bie 33örfe. Dliemanb tvirb leugnen, ba^ ba^ erftere 8tubium mel)r

Untert)altung unb baö lefitere me()r ^n^m ocrfc^afft; bort ift ba^ ^e--

ben üoller Spiel — \)'m i^oüer (5rnft; ha^ eine fann entlüden unb

t<[^ ^erj entflammen — ta^ anbere begnügt fid;, rcblid;e isorfä^e jU
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tt)ecfen unb bcm 33eobad)tcv ^u ^oii^en, umö ^um eioicntlichcn f^xutm

unb ®Iücf bee ?[}?cnfcben gehört. —
9hn bin icf) of)ne 3n^cifcl nad) ber ^.Hnficbt meiner l'efer Diel ^u

ttjeit i)on meinem 2öege abgeivicbcn; ein breijätjriger Umgang mit mür=

bigen i^ertretern ber britifcf)en 'Mtion hat mid) ba^u rerleitet ;
— id)

fage biec* a(^ (Sntrd)nlbigung nnb '^Ibbitte. — ffieffen ^a^ |)er^ t>oU

ift, baren gebt ber ?3hinb über. 3d) tverbe meinen eeiten)>rung

im näc^ften (iapitel uneber gut ^u mad)eu [uc^en nnb gelobe fiir bie

gotge q3eiTeving.
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?(nfunft in tot ©imonebucfjt. — 2)ie GapfiaH unb ihre llnuicbungcn. — Con=

ftantia unb fein Jßcinbaii. — ^tncife »om 6ay. — ßin Stiiim. — I)ic Sunba=

ftra^c. — ©inajapino, feine iöcuölfcrung unb [ein l'ebcn. — 2)ic Wclb»cd)^ler. — 2^ic

Cpiumbcutioucn. — Sorb 'ilsin. — Gin brenncnbeö €d)iif. — 2Bit i^erlaffen bie SR^cbc

pon Sinijapine.

%m 7. ü}?ai crrctc()tcn n,nr , ^ nacf)bcm triv Me (Sütifpi|ic \>c\\

9(fri!a umfc^ifft ()attcn, bic eimonebüi, tt)0 rt)ir pov 9(nfcr gingen,

©anje 8c^aaren i^cn (^aptaubcn fiepen unö UMUfonimcn, nnibvcnb bic

3)e(p()ine unfer ^c()iff unitan^ten unb mit bcn ^^Hiffcrftvabfcn , rt)el(^c

[ie au^ if)ren ^JJofcn(öd)crn cmpcvtiHn-fen , unb bic im 'Sonnenlichte

[c[)immcvtcn unb bli^tcn, jugicicf) ein cnt[c^lid;e6 ®etöfe um un^ f)cr

i^crurfad)tcn.

®an5 in unfcvcv %\l)i: lag eine >^äu[crgruppe, u^clc^c in ihrer

unregelmäßigen 33auart einem [cf)U>ebi[rf)cn Sauernborfc nid)t unäf)nlicf)

UHir unb auö einem 3Scrft unb bcn boju gc^örenben ^(rbeitcrn^o^nun=

gen beftanb. ^icr legen gemöt)nlic() nur bie ^rteg^[d}iffc an, bic^auf==

fairer jief)en eö t)or, bircct nad) bcr Safelbai ju getjen, an n?cld)cr bie

(Sapftabt gelegen ifr.

3Bir fanben in ber Simon^buc^t mehrere Schiffe üor ^Infer lie^

gen, rt>oruntcr ^ijvtx 3M\. Fregatte „Ciaftor" Don 30 Ä'anonen unter

(Fommoborc ^^rottcr'ö ?Vf^iggt\ bie 33rigg „^-rolic" Don 16 Äanonen,

bic 33rigantine „X^art," meld)e bcr fogenannten englifd) = afrifani[d)cn

Station angef)örte, unb bic |ran5Öftfd)c ?3-regatte „?{emcfi^" Don 52

Äanoncn unb mit "^(bmiral O^cDuarb'^ 5"I^ggf' ^^^ ^1^^^ Schiff Don

unan[c^nHd)cm ^^leußeren, aber ein au^gc^eid^neter Segler. Sie war,

mt ber Sljannon, auf bem !3Bege nad; Gbina.
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?{acb^em id) t)ie (vilaiibni§ ^u einem 33efuche in ^er (üipftabt ev^

l)a(ten (;atte, beigab ich niid; mit metjreren .^ameraben an ba^ 2anb.

2)aö 3^^^ unfever 9ieife Ici^ etmn 22 engl, teilen l^on bev 8imDn0bud)t

entfernt. Einige ihmi uiie oerfd) äfften fic^ ^teitpferbe, ^Inbeve fanben

fef)v mittelmä§ige ?5u()vmer!e, imb balb it)ar ^lüeö ;^ur ^Hbfat)rt bereit

;

im fogcnannten „.^otcl auf halbem ©cc^e" uuirbe ein imprcl^ifu•te^

^•rübftücf eingenommen , unb nacbbem mir 4 Stunben red)t unbavm=

bergig burd)ge[d)üttc(t morben maren, erreichten tvir ba^ erfe()nte 3iel-

1)ie erfte -^^älfte be^ ©ege^, meld^er in un^äl}(igen Krümmungen läng^

ber Küfte t)in(ief, beftanb au^ Sanbbünen ; bie jti^eite <\\\i grünen ^ü=

geln, fruchtbaren Jf)ä(ern, rei^enben ^^arfanlagen mit barin t^erftecften

5.Müen t>on ^ierlid)fter 53auart. 3Sa^ mir auf biefer ?va(}rt am meiften

auffiel, UHU- ber 'Jlnblicf beö oft ermähnten Tafelbergen, ber in fei-

ner liefigen 5teill)eit auf ber einen 8eite ben fogenannten „Jörnen-

fopf," beffen ©ipfel einem rut^enben Jörnen gleid)t, unb auf ber

anberen ben „leufelßherg" bilbet. T^er „l'omenfopf" ift meiftenö i^on

einer bunflen ffiolfe i>erfd)leiert ; er befteht au^ rötl)lic^grauem , mit

fpärlichem ^flan^enunid)fe bebecften ©anbftein. Unmittelbar Der biefer

gigantifchen 6teinmaffe liegt bie (Sapftabt, meld)e, obfct}on fte feit ge*

raumer 3fit im 33efit(e ber englifcl)en ilrone ift, boch immer noch nid)t

it)ren I)OÜänbifcl)eu Urfprung i^erleugnet.

3)ie 6tabt ift iregelmä^ig gebaut, t)at I)übfd)e Strafen unb

(Ziehens ^appcl^ unb 5-icl)tenaÜeen. Da^ ber ^anbel bafelbft blül)t,

bemerft man an ben reid) auygeftatteten5laufläbcn, u>eld)c man überall

antrifft. — isor ben in allen Javben glän^enben SSot^nungen finb

fleine 331umenbeete angelegt unb iföeinftöcfc unb Dbftbäume gepflanzt.—
'l)iefc fiolonie mar, mie fd;on ermähnt, urfprünglid) ihmi ^f^ollänbern

bemol)nt, meld)e fid) l)ier im 3^ü)ve 1652 nieberlie^en. i>on ben 53ri'

ten 1795 erobert, Unirbe fie 1802 ben l^ollänbcru nad} bem ?5rie=

ben i^on ^Imien^ jurücfgegeben , aber im 3iit)ve 1806 ^um jmeiten

"IRale toon ben (£nglänbern genommen unb biefen ber 33efit( gavantirt.

%\i (Kolonie hatte unter l;ollänbifd)er ^i^otmäpigfeit 28 ©oui^erneuve



9ct)abt; W 1842 uhu-cii bort 8 engli[c()e Sefct^let)ab er nac^ einander

angefteüt morbcn, worauf man fief)t, u>clc()em iföec^fcl bcr !i^eriiHi!s

tung biefcr fleine ^tdüi ju [einem geringen frommen unteiu^orfen ge=

u^efen ift. 2)ie Oiegicrung beftel)t au^ einem Parlament, gebilbct au^

bcm ©ouDerneur, einem gefe^gebenben 9iatl)e i^on 15 3)iitgliebern unb

einem house of assembly mit 46 5lbgeorbneten, u^elc(;e auf 5 "^aijxt

gemät)lt n^erben. 'Mjt 9)iit9lieber beö gefe^gebenbcn Oiat^eö vertreten

bie tt)efllicl;e, bie übrigen fieben bie öft(id;e 5lüfte. 2)er @ouv>erneur f)at

00,000 Jf)aler [d;ireb. jäl)rlid) unb bewoI)nt einen fürj!licl}en %\U\\i.

iUele in ^\\Dkn an[ä[[ige Familien bringen bie Sommermonate,

beö ()errlid)en Glima^ megen, am (Sap ju. Unter ben an[ef)nlid)en

(^ebäuben ber 6tabt [inb bie (^afernen unb "ta^ ^^o^pital bie ber*

i^orragenbften. '-l>or ben erlleren befmbet \\d) ein großartiger %v
rabepla^. 3» me()reren ed)ulen ber 6tabt unrb bie j)olIänbi[d)e

6pra^e gelcf)rt. — 5)ie Umgebungen ftnb [et)r malerifc^ unb frud;t=

bar; bie ()aupt|'äd)(ic^ftcn (Srjeugniffe be[tel;en in ©ein, 'DUi^, äöei*

Jen, feinen 5-rüd)ten, Del u. [. m. ^eim ^^(derbau benu^^t man mei*

ftenei Dd)fen afrifani[d;er Dtaffe al^ Bugtbiere, beren '^leußeres fid) Don

bem ber europäifd;en burc^ unDerf)äItni§mä§ig lange, bünne, nadte

^eine, [pi^en Untert()ei( beö ilopfei^ unb gemaltige ^^örnev unterfd^eibet.

3t)r ®ang ift nid)t rul;ig fortfc^reitenb, mie bei ben nnforen, [onbern

ein beftänbiger Irab.

Unter ben [ogenannten befferen (ilaffen ber (Sapftabt l;err[d)t eine

große 'i^er[d;iebent)eit in ®e[{d;t6bilbung unb Hleibung, man bemerft

aber nic^t^ , urnö an eine ü)iifd}ung mit ben |)ottentotten erinnert

;

nac^ einem eigentlid)en Jppu^ ber 33e»ö(ferung mürbe man Dergeblid)

[ud)en. 33ei ben niebrigen (klaffen beränbert ful; baö 33ilb. X)ic il}iän=

ner tragen i^re Sd^afßpelje (caross) über bie nacften Sd;u(tern unb

einen großen @trot)t)ut auf bem topfe; i^re ©efid^töjüge jeid)nen fic^

bei nußbrauner ^cirbe burd) j)ert)orragenbe 33adenfnod)en, fpi^eö tinn

unb ticfliegenbe 'klugen üon ungemöt;nlid)em @(anje au^. !l)ie Gingen

borenen gemöl)nen fic^ fet)r fc^\cer an fteten !Dienft unb ^efd)äftigung;

/
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[ie fü()vcn bielmc()v ein ^ioniabcnlebcn unb finb bafür befannt, ein ela*

j^ifc^eö @en)iiTen ju traben ; man fcl;ä^t if)rc 9(n^at)I auf 20,000 biö

40,000 6eelen. ÜDie 6c(ai)erei ift abgcfd)afft, unb bie legten «Scla*

ben [inb freigegeben, (iin Xi)t\[ ber !öei>ö(ferung beftefjt auö 9J?a(at>en

unb üon 3nbien eingemanbevten ^^anülien, meiere bifv 2)ienft unb Un*

tevfonunen fud)ten. 3)ic iHegievung b<\i in ben (e^ten 3iibr^n Kampfe

mit ben Äaffern ([cijabt, u^elcbe bie öft(id)e Rufte ben>ot)nen. X)a0 v^e-

uuil)nlid)e (>nbe t)(ii Streites junfd;en ©ei^en unb farbigen ift aud)

bie^mal nid;t ausgeblieben: bie leiteten finb befiegt unb ihr l'anb ihnen

genommen n>orben. ^ud) 9}ii[fionaire haben fid), mie fe(bfti^erftänb(id),

am (iap niebergelaffen , um r^on bort auö it)r 23efe()rung^werf mit

mebr ober meniger drfolg ju betreiben
; fie liefern f)öd}ft intereffante

33erid;te über bie f)ier (ebenben unlben 3)ienfd)enraffen, ti>eld}e u>eber

ben Diegern, noc^ ben Hottentotten äl^nlid) finb. 3)iefe äöilben Der-

t)eirat()en fic^ feiten mit ben grauen \[)xt^ ^tammee, fonbern laufen

ij)re 3Beiber t)on ben 9{ad)barftämmen gegen 33e^a[}(ung mit Hauöt()ie=

ren. ^a^ Jamboufiemeib anrb am höd)ften gefd)ä^t unb fo(g(id) am

t()euerften bejal)It. de ift t)ä§lich, flein, aber an ©liebern unb 5J{ui^feln

ftarf, alfo jur Qlrbeit tauglid>. ^erfonen, meldte 'ta^ Sanb ber Raffern

befud;t ^aben, fd)ilbern biefelben aU gaftfrei unb ^eiteren ®emüt()eö.

6ie get)en im 6ommer meiftene nadt, im 2öinter t)ü(Ien fie fid) in bie

fc^on envä()nten 6d}af^))e(^e. '^ijxi ©äffen beftef)en in einem 6peer,

einer Reule uub einem 6d)ilbe üon Dd;fen()aut ; ihre i>orjügIid}e unb

liebftc 9^il}rung iftÜ)ü(d) ; 'Da^ |)aupt beö Stammet finbet man immer

hei ben '^iet)I)eerben, midjix %a^ bei ihnen einer fürftlid)en ^Jiefibenj

gIeid)fommt.

i^on ber Ciapftabt begaben \m un^ nad) bem 13 englifd^e

03Un(en babon entfernt liegenben f5;onftantia. '-Jluf bem Söege borthin

berührten u>ir baö 2)orf Sömiberg, 2öoI)nort ineler englifd)er ^am'u

lien , n^eld^e befonber^ bon 3nbien auö tvegen be^ angcnel;men unb

gefunben Cftivinbe^ hierher fommen. ^iefe ![\inbl)äufer ^aben ein fo

freunblid;e0 , comfortablesS ^nfet^en, u>ie man c^ ftd) nur umnfd)en
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fann ; ich af)ncte mcf)t, alö irf) i>or einem berfelbeii i>erireilte, baB eö

bic 23oI)nun9 ber ®cf)mtegei-niutter eineö Cfficiere fei, mit bem id)

[pätev in 3nbien in näf)ere ^öcrübrung fommen foüte.

2)er 9kme (^onftantia ift brei berfdnebenen Cvten beigelegt ivoi-

ben: man unterfd}eibet ta^ Ijo^e, t>a^ gioBe unb baö fleine (ion*

[tantia ; mir befuc^ten fie ade brei, mnrben befonbers ^ui^crfommenb

empfangen unb mit bem bafelbft mad)fenben, t)ie(berül)mten Jöeine be-

mirthet. — I^er ©einbau mirb bort febr eifrig betrieben ; bic 'ij^flan^

,^ungen liegen meiftenä gegen ®nboft, an ben'7lbl)ängen ber ^ügel ober

ouf flad)em l'anbe; in le^terem ^aüe aber burd) tiefe '^Ib^ugegräben Dor

Didffe gefd;üt3t. 1)u 6töcfe merben in J)iei()en gepflanzt, in einer fi'nt=

fernung \)on 4 gu^ v>on einanber ; man Ki^t fie nid)t über 3 guB l)oc^

merben unb giebt fic^ inele 3}Jüt)e, t)([^ llnfraut ju oertilgen, meldte«

bem 2öac^ötl)ume !)inberlic^ fein mürbe. 2)ie Trauben finb im ^^(pril

reif, man lä§t fie aber am €tocfe, bi^ fie mie Otofinen einfd)rumpfen.

luMi bem l)ier gepreßten JKeine giebt e0 Dier Porten: ^^ontac, i>ron-

tignac unb ben rollten unb meinen (itonftantia. S^m \!lu0preffen beß

5afteö bebient man \\d) einer 6c^raubenpreffe.

Unfere Oiücffabrt nad) bem Gap glid) einem föcttrennen mit man-

d^erlei ernften unb fomifd)en 5lbenteuern. %m folgenbcn Jage be-

fallen mir ben am ^upe beö A'ömenfi^manje^" belegenen botanifd)en

©arten, meld;er fel;r reid)l)altig ift unb aud} mehrere oftinbifd)e ^^^flan-

jcn cntt)ä(t. Unter anberem Semerfensmert^en jeigtc mau uii« ein neU'

erbautes DJiufeum für afrifanifd)e (Srjeugniffe aller \^(rt.

Unfer Urlaub mar mit biefem Jage abgelaufen, unb mir lehrten

nod) am 5lbenb nad; ber '8imon6bud;t ^urücf, um fogleid) an 'i^orb

ju geben. Qlm 1 1. fd)idtc id; ben erften 33rief nad; bem '^aterlanbc

ab unb crt)ielt öon bem ^iceconful fd)mebif4)e 3eitungen, meld)c jebod)

i>on feinem fpäteren I)atum maren, al^ biejenigen, me(d)c id) jutel^t

in 5d)meben gelefen l^atte. — ^\xn\ 8d)luffe biefeö iBerid)te!g über bic

Kolonie am(iap miü id; nod; l;in^ufügen, ^a^ man i^re fiinmol;ner^al)l

im 3at)re IS41 auf 153,000 Seelen fd;ätste, auf einem 3läd;enraume
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üon 19,864 cn^l. D.«2)Jcilcn. 3m 3a()rc 1854 jä^(te man 248,625

Öiniyo^ncv. 2)ic farbige 33eüölfcviinß überfteigt bic mei^e um 10,000

©eelcn; bic 8tcvb(id;fcit \m\)'ait ficf) \m 1 ^u 10.

i)iad)bem iinr einen Dfjicier, t)icr 5)knn unb jn)ci ^nDoIiben im

A^o^pital jnrücfgelaffen, fvifc^c^ 2i3a[[er unb 360 lon^ ^o[)Ien cinge^

nommen unb ^ai Xafelannf untcv[ud}t l^attcn, i>er(ie§en nnr am 1 1.

')Mi bie 8imon0bucf;t. ^ev ©inb mav flau , unv gingen mit I)ampf

unb fü()vten bic ^xolk im Schlepptau. 23eim '^lußbngfiren gab biefc

Signal, ba§ nnr auf Untiefen juftcuerten. 3*^ H^^r .jufaüig auf

bem i>erbcrf. 2)ic 9Jiafd)inc univbc geftoppt (au§cr Il^itigfcit gcfetjt)

unb Otappovt an ben dapitain gefanbt , u>eld)cv , nad;bcm er einen

33Iicf auf bic 8ec!arte unb bic Ü)icvfjcid)cn am Sanbc gcmorfcu t)attc,

o(}ne ben dour^ ju änbern: „'Bomärt^" commanbirte. ßß lä§t fic^

bcnfen, tveld)e Unrul)c am 33orb bcr ^-volic cntftanb, al^ mx ba^ ge=

gebene Signal unberücffid)tigt liefen, unb nnc man bevgcb(id) U>avtetc,

un^ jeben 5lugenblicf auf bem ®vunbe fitien §u fet)en. — 3d) cvmätmc

biefcö fleinen (£veigniffeö nur, um einen 33emeiö üon bcr ?ocalfenntni§

unb Qntfd)(of)"en(}eit unfcrcö ^Befet^lel^aberö ^u geben.

!föir t)atten faum bie ^^ugfirtcinc bcr J-rolic loegeuHnfcn, al^ unr

pfeilfd;nell an bcr franjöfifc^en '^-vcgattc Dorüberflogen , bic n^egcn

©inbftiüc nic^t auö bcr Stelle fommcn fcnnte ; unb foglcic^ ivurbcn

eine 9}icnge 2Öcttcn am ^orb gefd}loffen, u^cld)e bcr bcibcn ^'vegatten

5ucr|l bie Sunbaftra^c crreid)en uuirbc. — ^^l(^ bic 33rifc auffam,

auf n)cld)e man in biefem ^-aljrUHiffer oft ücrgcblid; märtet, ftoppten

\mx bie 9)?afd)ine unb feilten bie Segel bei — unb am 9lbenb mar un-

fcrc 9'^ebcnbut}lerin, ebenfalle mit i^ollen Segeln, bid}t t)inter unei.

2)er 23inb blieb flau unb unbcftiinbig ; mir fteuerten (iour^ auf

St. ^^uil, mcld}eö 2800 engl. ÜJfeilcn oom (£ap unb in bcr 9iäbe bcr

3nfe( ^Imfterbam liegt. Unfere 3immerleute maven bamit befd)äftigt,

bie (Sapitain^cajüte für ^orb ßlgin cin^^urid;tcn, bem unfere ^^rcgatte

für bie iRcifc Don Singapove nad> (vl;ina jur 'i^erfügung gcftcllt mar,

mot)in berfclbe gefanbt mürbe, um bic jmifd)cn (^nglanb unb Gl)ina
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cntflanbeiicn ß^^^if^^Ö^eiten beizulegen. — ^d) und \)m eine bcr 53eväi^

berungeii eiiDä()ncii, tvcfd)e utifcv (Japitain in ben 2)icni'ti^eviid)tungen

anovbnete, unb bie lum feiner ®efd)icf(ict)!eit unb ^ad)fenntni^ jcugt.

ik beftanb barin, ba§ beim Oicjfen {r5:in^ict)en) beö 5J?ar^fege(ö ba^

I . unb 2. 9ieff^) une gemö(;nlirf) auf bev 93Kiv^raae**), ba^ 3. unb 4.

JHeff v'\bev i^on beni unteren Dtanbc an eingebunben Umrben. 2öenn (e^^*

tere^ beiiHnffteüigt n^erben fcUte, unirbe bie ^ar^raae t)eruntergefiert

unb bie ^ufbraffen ge[)oIt***), bi«i ber ©inb ba^ ©egel nid}! niebr

füllte, l)icrauf würben bie Otefftaljeuf), welcf)e läng» bev Untevraae

über eine £d)eibe bi^ jum 3. Oteffbanbe fiefen, geI;oU unb bon ber

auf bie Unterraae beorbevten ü)?annfd)aft eingebunben. 3)er Q^ort^eil,

weld^er t)ierauö erwud)^, beftanb barin, ba^ man bei Unwetter 9tie-

nuinb auf bie iDiar^raae ju fd^icfen brauchte, nni^ befonberö jur dladjt--

jeit i^on großer 2öid)tig!eit ift. 3)iefe %xt bc^ Oieffen^ tft ber be^

33rigg^ ober @affe(feget^ ff) am ä{)n(id)ften.

3u ^reiftunben i^ertrieben wir un^ bie ^dt bamit, 33ögel einju=

fangen; fo fingen wir j. S. eineö Xageö einen ^Ilbatro^, ber mit

ausgebreiteten klügeln 10 ^u§ 3 ^oU ma§, eine (iaptaube unb einen

blauen 5turmi^ogel (Pat(?), bie jebocf), nad)bem man it)nen eineöled)-'

platte mit bem 9kmen ber ^-regatte um ben ^al^ gebunben ^atte,

fämmtlid) wieber in 55reil)cit gcfcl3t unirben.

ii>enn man biefe ©ewäffev burd;fd}ifft, um nad} (5i)ina ju gel}en,

[ieuert man nid)t gern füblid;er, al^ bi^ jum 39. 33reitengrabc; wir

gingen aber bi^ junfd)en beu 45. unb 4(3. hinunter, um bie beftänbigen,

heftigen 23eftwinbe ju fud)en, weld)e0 un^ auc^ glüd'tc ; wir t)atten

iiüebev^olt ftiirmifc^e^ äÖetter mit ®d)nee unb einer fo l)of)en 6ee,

*) 2)ic bel)ufö t>i\' (iinjicbcnö obov ffiiUnntcnö an ben Seideln anijcbvacl)tcn "Jlbtbei^

linuicn. 3). UeOcvf.
**) Cbcvilo, ftärfüc DucvPanijo am a)KivC'fcjel. 2>. Ucbcvf.
***} i'uf: 'iöiiibfcitc. iöraffcn : Jane ^um ®eöc[ri*ten. i>oUn: anjie^cn.

S. Uc[urf.

t) laljen : iMörfe, biivd) ivdd^e bic Jauc laufen. 2). Ucbevf.

tt) ®affcl : Uc^cnbcv ficincr *3.'(aftKiiuii bintci tem großen liJaflc. 2). U ober f.

§ageb^ , iJlcifcbilber. 3
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imc id) fie bk^ babin nie gefcbcn. (vapitaiiP)?ccl ftoucvtc fo UHMt ^üboft,

um [ein ncucö 5"^">bv5ciig 511 erproben, unb [urf)te eben bcetjalb biefe ge-

lualtißen ^uftftröniuugcu auf.

91m 9iact)mitta9C tx^ 25. 9J(ai — unr befanben unö gorabe unter

bom 44. @r. [üblicher breite unb TS. öftitcber ^v'änge— ftieoi ein bef-

tigeö ®euntter auf mit 'Hegen, ^pagel[d)auern nub einem Sturme auö

2Ö9MÖ. , ber eine geu^altig ()ol)e 5ee rov [ich ^ev trieb. l)iacbbem

eturm unb 3)tMiner eine ^äi lang über unferen ."päuptern getobt bat=

ten, fu()r ein W\U {jtxah, ber einer Jveuerfngel glic^, bie gro§e 33ram=

ftänge *) traf, lang^ berfelben binauflief unb an ber Spitie erplobirte,

morauf gfeic^fam ein feiner J)iegen Üeiner ^"ycnerfugeln fjerabfiel, u^Ic^e,

i>om ©inbe nacb 5ce getrieben, bort fofort erlofcben. — 2)er 33Iitt

[cblug nocf) ^meimal unb faft an benfelben Stellen nieber in 3^^'if'i^<^"=

räumen lum je J 5 9}iinuten ; beim ^lueiten 33e[ucbe folgte ihm ein [0

beftiger iiMnbftop, ^a^ \m baö gereffte 9JJai^fegel einnel)men muBten,

beim britten ein 3)onnerfd)lag , ber an Otagnaröf erinnern mupte.

2)ie^ ßreigiüB unirbe feiner 9Jkrfmürbigfeit Ijalber an bie '^Ibmira--

lität bericbtet. — (y^ nnir in ber I(;at ein gro§artiger '^Inblicf, biefem

stampfe ber Elemente jnjufd^auen, unb nid)t minber crtjebenb )var e^,

bie uner[d)ütterlidK 9tube unferee! (iapitaiu^ ju beobachten, beffen WluÜ)

mit ber ®cfat)r ,ju irad)fen fct)ien. (yr [taub uvif^renb ber ganzen S^\t

auf ber (Sominanbobrücfe unb bef^aiiptete feine einbrud'öDoüe fefte ^^">al=

tung felbft in ben gefäl)rlicf)nen ^(ugenblicfen.

'I^üt einbrecbenber %\d}i legte fid; bat^ Unwetter, unb ber folgenbe

^Diorgen fticg f(ar unb l)errlid; auö ber See. — %m 1. 3uni feierten

mir im ©peifejimmer ber jüngeren Cfficiere ben 3^^()ve^tag eineö Iref»

fenö junfd;en ebannon bem älteren uiib ber amerifanifd^en 5i<'3^itl<^

„(it)efa=peafe," in melct)em le^tere genommen unirbe. !I)ie^ @efed)t

hatte am 1. 3uni 1813 ftattgefunben.

Unter bem 24. 33reiten' unb 99. ^ängengrabe befamen mir ben

*j 8tain : ciflc 'i'J^aftl^clla^licvlU1ö.

t>. Uebcrf.
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[üböfKicf)en ^^affahinnb. I)en 7. t)attcn unv §anb in ^icbt. 2öir niu§'

ten ivegen be^ in bicfer 3^if)rt'^5<^it bcrvfchcnben öftlicf)cn 5)?on[oon0*)

mit T)(\m\>\ gehen unb (iefen am 9Kid)mittage j^rifd^en '^s<iM unb ber

^svinjeffininfel in bie «unbafivaBe, wo nur bie «."»citer oben ermähnte

fran^örifcf)e Fregatte fanben, bie fomit mn- uns angefommen \vax. 2öir

gingen an bor ^üfte Den Sumatra hinauf, bunt bie 33anfaftra§e unb

barauf am 1 1 . ^mii ^luf ber JRhebe Don Singapore ror '^(nfcr.

Ci'he nur €ingapore erreic()ten, preicten m\ ein 6d)ijt (riefen e^

an), unb erhielten auf bie ^rage: „2Baö 9]eue6?" — jur Qtntircrt:

„T^ie eingeborenen Solbaten ber eng(if*-oftinbifchen ^^trmee haben ihre

Officieve, beren 2öeiber unb ^inber getöbtet, unb 'i^ci^ ^anb ift in9luf=

rühr!" ^tefe 9]achricht rief eine unbcfd)reib(id)c 33eftür^ung am ©orb

hevDcr, obgleich bie ?J(eiften ^Inftanb nahmen, an bie SSahrheit ber-

felben ^u glauben.

9luf ber 91t)ebc öon ©ingapore trafen wir S^d)iffe aug aller |)er*

reu Räuber, barunter bie eng(ifd)e Fregatte „Gaftor", 2 fran^öfifche

Ärieg0bamVffd)iffe unb ein fd)tt»ebifd)eö 5lauffart()eifd}iff. 6« ift unge*

mein Ichrreid) für ben 6cemann,.fo üiete Derfchiebene d'rjeugniffe ber

6d)iffcbaufunft neben einanberju fehen, ton bem ^üflenboote ber (£in*

geborenen bi^ ^um ftattlid)en Cftinbienfahrer , Don ber d)inefifd)en

T)fd)onfe bi^ jum fogenannten6ampan, einem leidUen 33oote, tDeIcf)c^

über bie JÖafferflädu {)in5ufliegen fd)eint unb ba^u bient, bie ^affa=

giere Don benSd)iffen an ^ai Sanb ober Don bort an ^Borb ^u führen.

93kn erfannte bie d)inefifd)en ^fd)onfen an ihren, mit rott)en, gelben

unb uun^en ilrummlinien bemalten , meUenfinmigen Seitentränben

;

bie fiamefifchen ^-a^rjeuge an bem t)alb curopäifc^en 33auftD(e unb bem

ge[d)UHnften S).negel (hintere Seite) ; bann famen bie langen unb nie*

brigen ^h-auen (malat)ifche ^flhvjeuge) ober bie fogenannten D^ium*

fd}mugg!er. 2)ie beiben (enteren tinnben Don ber ^eDöIferung ber um=

Uegenben ilüften aU ^einbe gegen Sehen unb (iigent()um betrad)tet.

*) ^«ftiget unb {)«i§et fpaffatwinb.

2). Uet^erf.

3*
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2)ie iinmev anwefcnfcen 2)fc^onfen gleichen fcbmiuimcnben Äauf=

laben , m\d)t rcic^Iic^ au^gcftattct [inb mit allen (v^eu(^nif[en beö

Apimmlii'ct)en 3tcicl)e^, unb einen X()cil il)vcr 2Baaven an bev vHuBenfeitc

beö 'Schiffet befeftigen, um bie Haufluft ju reijcn unb bic Munbcn t)cr'

anju(ocfen. 3^f)li'^K ^^ite mit 33rob, (i'icrn, i^ögeln, ?5ifcben, Cbft

unb '^egctabiUcn aller 9(vt brannten [id} um bic 8cl)ijte, unb beicn 3n*

^aber [ucl}ten unter lautem Sd;reien unb ^jawhw il)vc ÜÖaare an^uprei?

[en unb (o^ ^u n^erben ; 3)iunbart unb Äleibunc^ ber äiootfübrev UHiven

eben ]c i^erfd)iebcn , al^ bie (vr^eugniffe, bic fie feilboten, "am Q3LMb

brannten [id; Iifd)lev, 5d}ubmad}er, ®äfd)erinncn unb Haufleute,

uteld)c i^rc 2)ien|le antrugen ; bic leutgenannten l^anbelten mit 5on^

berbarfeiten aller '^Irt, une ^/-ö. l^Jatten, ^d^necfen, (ioraüen, 'Riffen,

inipagcien, '^arabic^Dögeln u. [. m.

2)ic 8tabt 6ingaporc liegt niebrig, uüe bie ganjc 3"Kl, ^crcn

t)öct)fter ^unft [ic^ nid)t über 500 ^'UB über bie 5Jiecrc0fläd)c crt)ebt

;

[ic gcn)äl)rt bal)cr einen vpcnig malerifd)en V'lnblicf, ber jum wenige

ftcn nic^tö Oricntalifd)c^ l)at.

3d) ging nad} erbetener (SrlaubniB mit einigen Äameraben an

baö \!anb. 'iöir nal^men einen „Sampan," ber mit bewunbevnöwertl)cr

@e[d)id'lid)teit gerubert umrbe ; ebe unr jcbod} ben Sanbungepla^ cr^

reid}tcn, mußten unr in einen fleinen Jlnp einlaufen, ber ]o mit23öten

überfüllt UHU-, ^<\^ unr taum au0 ber Stelle fommen fonnten ; ber=

felbe ift nid)t über 250 ^niB breit unb tbcilt 8ingapcre in ^mci «^älf^

ten, u>clc^c man VHlt= unb Dieuftabt nennt, unb bie burd) eine t)öljerne

'^rüctc mit einanber Dcrbunben finb. 33i^ ^u biefcr 33rücfe l)inauf—
ctUHi 1000 (vllen — ift ber 5*lu§ i^on ungleid;er 33reite unb mit fcl)r

iorgfältig gebauten Hai^ Dcrfctjen, Don U)eld)cn \)kx unb ba Jreppen

in tdi^ föaffer l)inunter fül)ren. (Sin 5l)eil ber 33e\)ölferung wol)nt in

biefcn Sampan^ auf bem ?5luffc; bic 33öte finb im bud)ftäblid)en

6inne doU bon 3)iännern, SBeibern unb i^inbcrn ; le^tcre gel)en nacft

unb unterl;alten ficb bamit, in ^a^ 2Baffer ju fpringen, wo fie jum all-

gemeinen 5i)ergnügen bie t)crfd;icbenften Äunftftüd-'e auefül)ren; fc 5. 33.
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tauct}en [ic mit einer ®e[fbicfIicMeit, in irelcher fie nicht (cid)t über-

troffen werben ; bie if)ncn ^ngeirorfene Sd^eibemiin^e holten fie im

t>hi mehrere CHIen tief herauf, unb piefe biefer ^n^ifÜBigen 'Jlmp^i^

bien, meldte unfer33oot begleiteten, fd^offen n>ie gifd^e t>or un^ ^in.

3)ie fc^on ern^ähnte 33rücfe gehört ^u ben lebhafteften 3tabtthei-

len ; fie inn-binbct ^ivei berfelben unb bifbet fomtt ben 9}^itte(punft be^

|>anbele>. (U xii unmöglich, fid) eine ^i^orftellung t)on biefem @ett)üt)le

unb Don bem farbenreid^en, bunten (^emäfbe beffelben ^u mad)en ; ee

n^ot)nen aüein V^lngehörige 24 afiatifd^er Golfer in Singapore; (i\)\''

nefen, ^pinbu, 3}la(ai>en, 3uben, '^(rmenier, ^Z?arfen, 53uggifen brän--

gen fid) an einanber Dorüber, jt'ber i^om eigenen ^ntereffe getrieben —
ein lebhaftee 33i(b be^ orientaIifd)en ^anbe(^\ aber in einem [Ha()men

t>on ftinfenbem 6(^mu^c.

''Jluf ben erjlen hunbert ®d>ritten begegnet man feiten jn^ei ^er=

foncn beffelben Stammet ; in ber '^Utftabt ift jeboch bie dnnerifd)e 33e=

t)öl!erung bie Dorl)errfc()enbe. dhinefifc^e Jempel , muhammebanifche

?[Kofd}een, duiftliche Kirchen liegen neben einanber unb ^eugen ihmi ber

3)ulbung ber berfc^iebenften ^ieligionen. (S'inen ®runb ^u bem frieblid)en

!öerfet)re fo öerfchiebener fflemente möd)te id) barin fud^en, ba§ Sin-

gaporc ein ^rei^afen ift, ber einen 3fben bered^tigt, fich an^ufiebelu

unb fein ©enterbe ohne befonbere (5.onceffion unb ohne anbere ^örm-

lid}feiten ^u beobad^ten .^u betreiben. Sogar ber Seeräuber ift \)m

unantaftbar, fo lange er fid^ frieblic^ \>tx\)ä\t unb ben anfpruchölofen

^Inforberungen beö Crte^ nad)!ommt.

Da^ \)m garnifonirenbc ang!o-tnbif*elRegiment t>on 600 dJumn

6ipot?^ (eingeborenen 6olbaten) mit englifd)en Cfficieren bient oiel=

loidü mehr baju, bie englifd^e Wl<[öM in \^lnfehen ^u erhalten, al^ ^ur

'^lufred^thaltung ber Drbnung.

Die 3nfel Singapore ift 7 fdni>ebifc^e ^?3teilen 1 lang unb 2^

Wxim breit; ber l}öd)fte ^^unft berfelben ift ber ^Suhir Jima. 3)er

*) 2 fc^roebifc^c SDJcilen = 3 bcutfd^en.

1). Ucbitf.
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^^c^cn, nnHcber aue rothem Ihow, ^anbftcin lln^ tbeihvcifc aus (Kra-

nit bei'tel)t, ift mit ani"el)n{id?cn SÖalbungen bebedt, in ivclcbcn fid)

liger aufl}alten ; bicfc Oiaubtl)icic babcn \\d} nicrfnnivbiger föeifc er)l

nad)bcm bie 3n[c( boiHMfcvt unnbcn, l^om ^cftKinbc berge^cgcn ; il)rc

\Mnn)c[en^eit cr[d)UHnt bic botani|\1)cn Etubien in bicfcr ®egcnb, wMk

l'onft xtidn imb iveitbi^oüc (5igcbnif[c liefern fönnten. iDhic^catiuiffe,

f^Aiffee, fc^UHir^er ^fejfer, (ioco^nüffe, rv^unmiigutt giebt ee bier in

Uebcrflu§ ; aud) baß 3ufffvrol)r gebeil;t iinb geunil)rt eine reid)!id)e

Tvrnte; unter ben inelen berilid)en ^rücbten, pon benen man 120 t>ev-

[d;iebene 8ortcn ^um I^effert auftragen ^u fcnnen bef^auptet, iviü id)

nur 5lnanaß, 33ananen, Orangen unb ?Jianguftanß nennen, UHld)e

iH>u i^or^üglid)er Qualität finb. Tic Ü}Ju6catnuBbäunie merben mit

großer Sorgfalt bebanbelt ; man fd}ü^t [ie, fo lange fie jung finb,

burd) ein übergebaute^ l)ad) ihm- ben fenfred)ten 5tval}len ber Sonne.

3n ben Sa^are, unter ben xHrcaben unb i>eranba0 gel)t man nur

irenige Schritte, of^ne auf einen Cv^elbivecbeler ^u ftc§en — n>iberlid;e

5)ienfd}en, benen bie ^^abfud)t beiitlid) auf ber Stirne ftel)t. Sic filmen

mit gefreu^ten 33einen auf einem niebrigen Iifd)e, auf bem ein Raufen

hipferner Sd)eibemün^e außgeftreut liegt. iT^kn mup fid) lauten, bic

©aaren in ben ÄaufKiben felbft ab;^ufd)ä^en, ba ber spanbel fcfort als

gefd)loffen betrad)tet mirb, ivenn man aud) nur bic -pälftc be^ gefor^

bertcn ^reifeß bietet.

3n ber33or|labt ober fogenannten ^D^VlaDenftabt ivobnt bcr^Jicn^

fc^enftamm, ihmi bem Singaporc feinen dU\\m\ erhalten hat. I)erfelbe

vereinigt bie cntgcgcngcfctiteften (iigenfd)aften in fid): er ift m^n ^^latuv

träge, wirb aber burd) bie il)m theile angeborene, theily anerzogene

©eminnluft ^uin lebl)afteftcn, tl)atigften l;P{enfd;en. Seine ?>'^^t>iöf<^it

im rafdHMi unb anhaltenben l'aufen grenzt an ba^©unberbare. (S'r l)at

feine vHußbauer bei einer ernften 33efd;äftigung unb ivibmet fid) feinem

53erufe, au§er bemjenigen eines *:J?alanftnträgerß, mo^u er fl-cilid) me*

gen feinee ftarfen Hnod)en- unb ilJhicfelbaueß umc gefd)affen ift. 3>er

5[)ialal)e giebt inet auf feinen äußeren 2}{enfd)en unb t)äU ficb, ob\d)o\\
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cv febr hä^Mj ift, für ein 9}?ei[}erftücf ^er <£rf)öp|un9 ; er trägt einen

groBen , langen €;c^nurrkrt , ^en er forgfältig pflegt, unb fct)mücft

fein <^anpt mit einem u^eipen Jurban ; bie yteid)en t^er^ieren biefe Äopf--

bebecfung mit @oIbfran,^en unb treffen, "^(n ji^efttagen trägt er eine

gejticfte SSefte, einen meinen J)iccf, treite, am ^nöcf)e[ ^ufammengebun=

benc S3einflei^er unb mit ©olb^ ober Silbcrfaben gefticfte Pantoffeln.

3)ie armenifd)e 33ct)ö(ferung ift in %ol%t iljree 9ieid)tl)umö t)cn

bebeutenbem (yinfluffe, obgleid) fie il^rer "^(n^abl nad) gering ift. 2)er

VHrmenier l)at ein angenef)mee "^leu^ere, eine t)ortrefflid;e (ionftitution

unb eine n>ürbe\?o(Ie ^^altung. (k fleibet fid) nad) englifd)em Sd)nitte

unb \\md)i englifd; ober portugiefi fd). 3^ie armenifd)e Äirdje gel)ort

ju bcn fd)önften ®ebäuben in 5ingapore. — 2)ie Warfen fmb nur in

geringer '^In^a^l üertretcn, fie ge[)ören befanntlic^ §u ben ^^ueranbe^

tern. ')Uid) "Jlraber i?on ber Cftfüfte ^Ifrifae trifft man hier einzeln

an. — 4)cr ^anbel nad) aueunirte unrb gröBtent^eil^ burc^ bie engli^

fd)cn |)anblung0l)äufer betrieben; bie meiften biefer Äaufleute fmb

jebod) nur '^Igenten für |)anbeiöfirmen in (i'uropa unb (^'alcutta. Xu
größte 2\)di ber ^robucte fommt von 33orneo f)erüber, mof)er jät)r=

lid) über l)unbert grauen einlaufen, n\^ld)c i>on Suggifen geführt mx'

ben, bie auf (ielebe^ einhoiniifd^ fmb unb fi* burd^ 3d)ifffal)rt unb

|)anbcl näbrcn.

O^itürlic^ertreife fel}len aud) bier bie berüd)tigten C|)iumbouti-

quen nid)t. d^ finb fd)mu|ige, elcnbe |)ütten, n'eld)e an bie 33efd)rei=

bung i^on bem«9{ufent()altc ber (Sinfiebler erinnern ; fie befielen meift

au6 }f\vn 3innncrn ; ^k\§ innere berfelben ift mit einem 33ette, einer

33ant ober ÜJJatte Dcrfef)en, auf irelcben bie JHaud)er fid) auöftrecfen,

um nd) ungeftört bem ©enuffe ()ingeben ^u fönnen. ^ie ^unben bie-

fer Scblupfiinnfel geben ein 33ilb be^ größten menfd;lid^en Glenbö;

man fie^t i^nen beutlid) bie ©irfungen biefeo entfe|ilid)en ®ifte^ an.

T)affelbe unrb enttreber in ^l^fcifen mit langem J)tof)re ober ed)(aud)e

gereicht ober in fleinen 8tücfen für eine Alleinigfeit Derfauft. Oftmali?

bebienen fiel) jwei JHauc^er berfelben ^]?feife, meiere alsbann 5it)ifd)en
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il)ncn ftel)t. WUn unteifd)eit^ct leid)t ton ^Hnfdiu^cr ron bcni gewohnten

JKaud)er ; lct;tcve l)aben biennnlcn Mn (i)o|M)macf rerloron" nnt minTcn

^a« ®i[t t)inunter[d)Iurfcn, um ^a^ul•d^ angeregt ^u u^erben. Die(5t)i=

nefcn haben Moe Ifaftov am unnteften getrieben. nHit)r[d)cinlid) ireil fic

nutt auf bie Soften ^üdTid)t ^u nehmen braud)en. Tae Cpium, mU
d)i^ Dermögenbe JHaud)er benuljt haben, UMrb au^ ben ^^.^'eifen heram^=

genommen, i^rgfaltig aufgehoben unb für eine Äloinigfeit an bic ärme-

ren G-Iaffen t?erfauft.

^ie farg ^ngemeffene ;]iit erlaubte mir nur einen flüd^tigen ^e-

fud} in ben Uvidiften Umgebungen ber Stabt, n>eld)e auege^eid)nct ()iibfdi

unb parfä()nlid) maren. J)er üppige ^flan^cnirud)^ \U\)i "ba^ gan^c

3at)r tiinburc^ in feinem herr(id)i'ten 5d)nuufe, benn e^ t?ergeht feiten

ein lag, an n'cld)em er nid)t burd) ben frud)tbarften biegen erfrifc^t

nnrb ; bet^halb finb aud) bie Säume fo hoch unb ba^ !^aub fo faftig

gvün, bae ©ras fo fammetn^eid) unb unoergleichlid) fchön an B'^ifd)c

unb J-arbe. Tit ®egc finb lun-^üglid) , unb alö Seförberung^mittel

bebient man fich fchöner, bequemer ©agen unb ^^alanfine.

Ciapitain ^eel ()atte bem ^orb (S'Igin, n:>eld)er fd)on \>ox un^ in

üngapore angefommen war unb auf bie 5tnfunft ber ^^T^ä^^tte gewar-

tet hatte, gleid) am Jage unferer ^Infunft feine '^tufwartung gemad)t.

'^tuf einem ber auf ber Oi()ebe (iegenben fraujöfinten .^riegö-

bampffd)iffe befanb fic^ ein fd)webifd)er ^n^arineofficier, Lieutenant Sa=

ger^eim ; wir trafen um ^ufäüig auf einem Lorb (vigin ^u ßhren

gegebenen 33a(Ie, er in fran^öftfcher, id) in englifd^er Uniform ; e^ ift

begreiflid), 'ta^ wir einanber ^ufig befud)ten, wobei id) (Gelegenheit

fanb, einen i^ergleid) jwifchen feinem 6d)iffe unb bem meinen an^u=

ftcüon ; man möge ct^ mir nid)t berübeln, ba§ berfelbe ju ©unjlen be^

le^teren auefiel, obgleid) id) nid)t in "^Ibrebe fteüen wiü, baä id) auf

bem fran^öfifdjen 6d)iffc manc^eß Loben^wcrtt)c fanb , weld)eö bem

unferen fehlte.

dinige läge barauf ftattete Lcrb Gigin einen Sefud) am 33orb

ab unb würbe auf ber ^d)anje öon bem (lapitain unb ben Officieren
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mit aüen iiblid;en (S'l^renbCi^ciigungcn empfangen, (ir ivav ein Ü}iann

in bcn mittleren 3^i[)ven, mit bünnem, iKberunnpem |)aar, tiefliegen-

ben, au^brucf^üollen \Mugen, i>on Heiner G)e[ta(t unb imponirenber

•i^altung ; eö lag in [einem 2öefen äwai an§erorbentlic^ ^ln^iet)enbe^

;

[ct)on ber 2öo(;(Iaut [einer üoüen, fräftigen 6timme [löBte Üleigung

nnb iVrtrauen ju [einer ^er[önlic(;feit ein. 6ein (befolge beftanb au^

[ec^ö |)erren, i^cn benen ber eine, ber nunmet)rige @e[anbte in (i()ina,

^x. 33ruce, ein jüngerer 53rubcr bcö Sorbe n^ar. (I'iner ber anberen

-Ferren u>ar [vül)er in €)d}treben geme[en, tvoburd) \v\x mand)en 9In=

fnüvfung^pnnft [ür nn[ere Unterhaltung fanben.

2Öäl)renb w>\x auf ber ^()ebe lagen, bemerfte ic{) in einer ?lad)t, in

iueld)er id) gerabe bie ^C[d}c \)atk, vok am (5nbe be^ ^afenö p(ö|s1id}

ein xoüjix 5euer[d;ein auflobertc ; id) [tattete [cg(eid) 33eric^t bai^on

ah, tvorauf einige bemannte 33öte nac^ ber 9iic()tung be^ geuerö ab-

ge[anbt nnirben. 3)af[eibe breitete fid; immer u^eiter aut^ unb befta-

tigte bie Oiid)tigfeit meiner erften ^i^ermut()ung , baf? ein €d;i[f iu

33ranb geratl)en [ei. 6^ fü{)rte ben 9kmen dalebonia unb franjöfifd)e

^(agge unb nnir nid}t me()r ju retten
, fonbern mu§te jum 6c^u^c

ber umliegenben ®d)iffe in ben ®runb gebof)rt iucrben. Sorb (^(gin

[cf)iffte fict) crft am 23. ^uni oin ; bei [einem Ofmpfange unirben alle

^M\m in ben JRaaen aufgefteüt, ein 6()rengru§ i>cn 19 8d}ü[[en ge«

geben, unb in furjer 3i"i[t nnir ^^Kleö Kar jur ^lbfaf)rt i^on Singa))ore.
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Qx^ci pluftvctcn tor 'fi^löntct in (ibina , (Grünte ^ut ^ci^onfcitu^cn Un^ufnclcnbeit

unb cntlidier 33ru.t iivifdH'n fciu bcitcn 'i)!)Jad)tcn. — I^ic 0{cifc t»on iiugavorc m&> |>cnoi;

Äong. — C?riio(niJTe auf tcr iHoifo. — Xix iU^vfaffcv ma*t ?orb rfi^in'i> vorfpnlidH' iPctannt-

l'diaft. — •'piMic(=iTpn(3. — X'io (SbincKn. — firilc SDeranlaffung ;,um ,Hnec(e un^ tic Pen bcr

djincfifdicn *Jieäicniiu3 (\etrojfcnen SDJaprccjcln. — Diadjricbtcn Pt>n i^sitbicn, »veraiif Vovb CSIgin

bei'd)liept, ild) mit bem (Sbannon tnbin ^ii begeben.

"scf) bc^bc im OLMÜjon (vapitcl fliuttig cnuabnt , ta^ VlM•^ (5:lgin

PLMi ^cl• britifd)cn iKcgicvimg rivich (5bina gefanbt a>urbe, um btc i;\vi''

fcl)cn bcibcn lu^Ifevn cntftanbenen 6treitigfeiten mögücbemeifc in @ütc

beizulegen. (i'()e id} aber bie beftii^en ',!luftvitte beiüf)re, tie (^nglanb

^u biefem '8d)ritte getrieben hatten, möd^tc ic^ f)ier ein 2öort einfd)al=

teil über Mo Urfadu^ einer lln^ufriebenl^eit mit ben (5nglänbern, n^etd)e,

nad)bem fie einmal im •'oimmli|'d)en dUidji iBur^el gefaxt hatte, balb

jum nnan^^Iöi'd;lid)en 'J(ationall)af[e beranumd;^.

'^1(6 bie (ing(änber ^uerft mit ben (Sbinefen in 5öerü(}rnng famen

— wa^ nur in .^^anbel^intereffen gefduil) — beobaAteten [ie bei

biefer erften 9(nnä^ernng ade äußeren ^ddjin ber '^td^tung i^or ben

8itten unb (^)ebräudHMi be»? fremben Sanbee, ja, fie h^itten [ogar dlcid)'-

fid)t mit ihren albernen, oft tief cingennir^elten'i^crurtheilen. X)ieÖ'ng-

Kinber fanbcn fogleid}, ^k\^ man, um in i^lma itwa^ auszurichten,

bie Sewo^ner Überliften müffc unb beel^alb, befonber^ im \!lnfange,

nur mit frieblid)er 5)iiene unb unter ber iDhiefe ber 5r^unb[d)aft unb

Dulbung auftreten bürfe. X)iefe0 widerfahren UHir rid;tig. T^aS ben 6I)i=

nefen angeborene ^\)H§trauen unirbe eingefd;Iäfert unb it)nen ade Ur=

fadie genommen, ben fremben ^-Befud) in if)rem ^anbe mit Unru()e unb

^urd)t ju betrad)ten. "^lüee ging nad) 3^unfd). I^ie ßnglänber gc=

u^annen, nmS fte getrollt — feften JuB. i"bem fie nad) ©efaüen i^re
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6cl)itfe in bte ii)neii offen ftctjcnten >päfcn einlanfcn taffen unb 6|)ci=

d)tx unb 2Baarenniebci1agen bafelbft evvic(;tcn fonntcn. 9(bcv mit beni

cutopäifc()en ^anbcl Um bic cnropäifc(;c (ÜDilifation, unb eö baucrtc

nic()t ian^c, bi^ eifrige DJiiffionairc fid) bafelbft ^^oben unb ßinfhi^ ^u

t^erfc^affen n>n§ten. ^ie 'Ma&ft bcv ^ovnvt(;eiIe wwx (;ierniit fveilicb

nic^t gebrörf)en ; aber e^ unir fd}on biel, bie CSI^inefen baju bermo^t

^u t)aben, einer fremben iD?ac(;t im eigenen Sanbc Otaum ^u madjen,

unb jwar einer WU^i, i^on ive(d)er [ie mit 9)iitleib, 6pott unb iBer-

ad)tnng angefet)en mürben. '}{i^ ßnglanb [id) nun feiner 6'rrungen=

fc^aften fidler glaubte, bevänbertc e^ fein 6l}ftem. 2)ie ^öflid)en 'iRM--

fiepten Derfd)manben unb mad)ten einer energifd)en <^anblungt^meife

unb ernften 9lnfvrüd)en ^Ui^, mcju e^ bie(Ieid)t burd) bie 2Öortbrü=

d)igfeit ber (it)inefen in ben i^erträgen unb burd) nnauft)örlid;e 3ön!e-

reien getrieben mürbe. — 9hin erft mürben ber d)inefifd;en Oiegierung

bie klugen über ba^ ®efa()rbro(;enbe i^rer ^age geöffnet, fie füf)(te

felbft, ^a^ eö ju fpät fei, fid) bem fremben (Sinfluffe ju entjiel)en, unb

bie^ genügte, ben unter ber '^lfd)e gUmmenben |)a§ gegen alle^ ^rembe

j^u neuer ®Iut() anj^ufad^en, bie benn aud; balb in fanatifd)er iföi(bf)eit

emporloberte. — 3)ie englifd)c Ü}iad}t Iie§ fid) nid;t burd) bie fd)einbar

of)nmäd)tigcn 2)rol;ungen fc^recfen ; e^ fam ju blutigen ©eunittttjä^

tigfeiten, bei benen bie europäifd;e Ä'riegöfunft ®elegenl)eit ^atte, i[)re

Ueberlegen(}eit ju geigen. (Sine frieblid)e '^luögleid;ung ber obmalten-

ben iki1)dltniffe fd)ien nunmehr unmög(id) ju fein,

(£in ©egenftanb, meld)er baju beitrug, bie iKegierung i^on ber

@cfat)r ju überzeugen, bie bem i^olfe burct) benCiinfluB ber finglänber

innert)alb ber ©renken i()re^ ^^anbe^ bro^te, mar ber D^^ium^anbel,

ber ']a\)\{'\d) gegen 150 3}iilIionen 3:l)aler fd^mebifd) auö bem ^anbe

^og unb auf ben vl)l}fifd;en unb moralifd)en Untergang ber ?Jaticn

t}inarbeitete.

5)er "iDJobnbau mar in fil)ina freilid; feit uralten Seiten , aber

immer nur in fleinem 3}ia§ftabe betrieben morben. ^^lu^ ber 3^ür=

fei mürbe jmar eine '©enigfeit Dpium eingefül;rt, ma^ aber bei
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J^icitem nic()t [o gefcbam ift, alc ^a0ienige, ivcld}C0 f5^9(a1l^ in unc^c--

heueren Quantitäten üon (kicutta unb ^onibai} über eingapore ein=

fiif)rte. $)ie inipcrtirte ^aaxt jcrfällt in 4 6orten: 'Tßatiuv, 33enQ=

re^s 'iD^aleiHi- unb tüvfifd^eö Opium ; nuin fann \\d) einen 33e9riff

i>on bev 33ebeutun9 biefe« .^anbeteju^cigc^ machen, nHMin man bort,

t>n^ \ä\)xM) adein 13,000 Giften ^atna unb 6000 ftiften ^^enarc^

bereitet irerben, ihmi bcnen bic oftinbifcbe (Sompagnie einen jä()r(id)en

©euMun von 1 i ^JJiüionen $funb ^at, ber natürfidi nac^ 'lun-hältnip

n^icbft. T)ie i^ereitunc^ unb ber ^-I^erfauf beö 9}iaIeüa = Cpium^ tvav

biöf)er frei ; e^ unirbc aber bei ber '^lui^fu()r t>on 33ömbal) unb beim

^ran6port im ?anbe felbft eine Steuer barauf (nelec^t , meldte bici ^n

100 9hipien*) per i^ifte ftieg, alfo auf 30,000 Hiften ein tsinfornmen

t)on 12 5)^iüionen iRupien abnuirf.

I)er Cpiuni()anbe( in (fbina nnrb fo(genberma§en betrieben. Tic

3öaare nnvb nid)t e()er an bae ^anb gebrad)t, bic^ ber ^anbel abge=

fitloffen i)t; fie unvb auf ben fogenannten »Roceiving Sliij).«« be-

nHil)rt, UHMd)e abgetafelt, aber n>obl bemannt unb beUMff'net an ge=

unffen ^^(ätien inn- vHnt'er liegen, unb ]\\\\x einanber fo nabe, tc[^

e^ il}ncn leidn unvb, [iob gegen einen etumigen ^mt) ^u i^crttjeibigen.

Einige i^on il;nen fül^ren bi^ 8, anberc 16 8* bic Opfünbige i^ano-

nen ; fie finb prächtig au^geftattet unb I)aben ein "^iuh bon ^a(m-

blättern, "Da^ über ha^ ganjc I)ecf ge^t, um 6d)iff unb 5)?annfd;aft

i>or ben brennenben ^onnenftrabfen ^u fd}ü^en. S)ian fc^eint jebod)

weniger bie 3)lanbarinen mit il^ren Ävieg^fned;ten, a\§ bie Seeräuber

ju fürd)ten, i^or benen man beftänbig auf ber ^\\i fein mu^. 5rüt)ev

Würbe ber ^anbe( nur bei Dlacbt, jel3t aber aud) am fjellen läge be*

trieben. ^a6 Cpium ift ein 9(rtife(, ber ^u ben teuften ©pecutationen

t)ertcitet ; e^ n>irb gemöbnlid) auf Lieferung gefauft mit feftgefe^tem

'lermine, u'obei ber iläufer, menn er nid)t einen febr bebeutenben (£re=

bit t)at, ein xHufgelb sat)Ien mn§. 2)a^ ®efd)äft nnrb aber aud; nod)

©. Ucbcrf,
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auf anbere 2Öeife abgcfcbloffen, bie nierfanivbig genug ift, um l;ier

einen ^(aU ju ücrbiencn. — 3ct) f^mfe 5. 33. t>cn einem ß()ine[en für

50,000 ^iajler €eibe unb Ibee, unter ber ^ebingung, mit „Cpium^

orbres" ju bejal)len, auf ein beftimmteß 8c^iff außgcfteüt, entwebev

auf 6id}t ober auf beftimmte 3fit o^ne jebod) einen ^rei^ für bie

föaare fe[t^ufet;en . 2)er d^inefc fud)t biefe '^nmeifungcn bei einem

'öanquier jU üerivert^en, mu§ fie aber immer einige ^^^rocente unter

']^rei0 abgeben, ba 3)erjenige, u^eld^er bie ©aare Derabfolgen (ä^t,

ftetß 'i^a^ ij)m jufte(;enbe Oiecbt in ^Infprud) nimmt, ben böd)ften ''^rei^

^u berechnen. 2)ie ^anquierß Derfaufen biefe '-^tfugnationen fobann an

Opium=illeinf)änb(er , metcbe für ben (irebit Don einigen ©oct)en für

bie ©aare einige '']>iafter me^r geben muffen, bie als i^'u\]m gered)net

iDerben. — iüian ^iebt biefe '^(rt ber ''öejat)Iung oftmate bem baaren

®e(be i^or, ba e^ nid;t feiten gef(^iel)t, t)a^ bie ^öte auf bem ©ege

nad) fern gelegenen Cpiumjiationen Don Seeräubern angefallen unb

geplünbert tverben. Da^ Opium irirb fomit ^u einem ©tellüertreter

bet^ baaren ®elbet^ unb fpielt eine groB*^ diolit in bem ^^anbel ber

C£t)inefen mit fremben Ovationen, ja, man unirbe augenblid'lid} nicht

ohne baffelbe fertig merben fönnen, ba ber ganje 3u['i}iiitt ber @e=

fd)äfte barauf begrünbet ift.

Cbige Xiarftellung ber Sad;lage jeigt beutlid), ha^ bie enblid)

ermad^te 5urd}t ber (il)inefen üor ber Serübrung mit einer fremben

??hd)t nic^t oi)\u ®runb mar. J)a0 6reigni§, u>eld;ec> [ie gebulbet

l;attcn, ol)ne bie 5'olgen beffelben ju bered;nen, ermie^ fid; nunmebr

al^ ben ^ntereffen beö Sanbe^ gerabe jumiberlaufenb ; unb menn e^

einerfeit^ nic^t ju leugnen ift, ^a^ ber Umgang mit ben 9tngel)örigen

eiueö ber gebilbetften i^ölfer ber 2Öelt bie ßl)tnefen l;vitte überzeugen

[ollen , ))a^ ber 6tanbpunft ber (iultuv, auf bem fie fielen geblieben

finb, mcber §eitgcmä§ noc^ el;renOoII ift, fo muß man anbererfeitö

jugeben, ^a^ fie biefe (Srfal)rung fe^r ttjeuer erfaufen muBten. (iö ift

iH^rjeil)licb, ^^^^ U^ ^^^ ^^^ iÖat)l, entmeber aud; fünftig ein rätbfelt)af-

teö, abgefd)lo[[ene^ 2Befen unb für bie gauje übrige 2Öelt ein (5öet)eimniB
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ju bleiben, ober [id; berfelben aufheften ihrer ^Nationalität ^i^ugcfeüen,

^([ü elfte t>orjogen, menn fie gfeid) einfallen, barbae, UMi5 man it)nen

mit @üte ober ®en>a(t aufzubringen fucf)te , uicht nur if^rer ditelfeit

fd)meicl)e(n unb ihre l^ieiv^uui^en reiben, foiibern aud) einen ivefentlid)en

materieÜen 'i^ortheil mit fid) bringen iimrbe. dö \\t feruer in^r^ei^lid),

"ba^ fie, uad)bem fie fid) aüe frembe (yinmifcf)uua[ in it)re '^(ngelegen*

f)eiteu feierlid) iH^rbeten unb funbgetl)an hatten, 't([\^ fie biefen (äugen,

i^neu aufgebräugteu 33efud) lo^ ^u iperbeu nninfd)ten — ohne ^a^ biefe

ihre ^^rotefte im ©eringfieu berücfftchtigt mürben — i^on ©orten ^u

Jhaten übergingen.

3)icfe '-Isorgänge f)atten bic eng(ifd)e 9^egierung t^eranlapt, einen

in ber Staatefunft erfal^reneu ?3iann nad) Ühina ^u fdnd'en, um bie

ben englifd^eu ^aubel in (it)ina gefä[)rbenbeu 3}ii§(}eüigfeiten entmeber

auf frieb(id;e ©eife ober biird) 2öaffenmad)t beizulegen.

Sorb ßfgin'ö ^lufgahe mar im t)öd)ften ®rabe fd)unerig uub toon

maud)ev(ei Uuauuehmlid}feiten unb ®efa()reu hebrol)t; fie erforberte

bie reichen (S'rfat)rungen eiueö etaat^mannee, perfönlic^en 'I^hith uub

eine Haltung, bie i^ertraueu einfloßt uub ju gleid^er 3»^'^ burd) i[)re

geftigfeit jiir ^^ld)tung jUnngt. Sorb dlgiu (}at bemiefen, ^i\^ er bem

\\)n\ ert^eilteu 9(uftrage gemad)fen mar.

3c^ fcl}re jetit ^um 33erid)te über unfere '^(breife bon eingapore

jurücf, beffeu Othebe mir am 23. 3uui innlie^eu uub bicht bei ^era

33au!a i^orbeifieuerten. ^ae c^inefifd^e 9)ker ift befaunt megen ber

bort t)errfd}eubeu getvaltigeu 6türme; aud) mir mürben mehrfad) i^on

beufelheu belä)ligt unb maubten ba!b2)ampf, halb 8egel, mitunter aud)

beibe^ an ; bie 8d}ifffahrt hat hier gegen mancherlei @d)mierigfeiten

ju fämpfen ; t>ielfad}e fid)tbare uub uufid)tbare Untiefen unb fogenaunte

»fish pawns« (bid)te, flie^enbe ^DJaffeu bou ^ifd)(aid), meld)e plö^lid)

in ber 9iäf)e bee «Schiffes auftaud)eu uub eine täufd)enbe ^.}le(}ulid}feit

mit Untiefen habeu) erforbern bie größte IHufmerffamfeit uub erregeu

uiciü feiten uuuü^e 8orge. 6o gefd}a^ eö, baf, a(^ icf) eiuce 'vUbenb^
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bie SBac^e f)attc, bcv „^hißgucf" (8päf)cv) im ^i>ovtopp*) rief: „@runb

in ^id)t!" '^d) (ie§ aiigcnHicflic^ fioppcn, befal)l, bei bev 5)iafdniie

bereit ^u jiet)en, um nötbioienfallv^ rücfwärt^ get)en ^u fcniien, unb ben

fiapitain üon ber Urfacbc ber getroffenen Ü)kBregeI ^u unterrid)ten.

(^apitoin ^ce( prüfte bie Seefarte, fam fogleic^ berauf, erflärte bie

Oiicbtigfeit meiner 5]ermut^ung für unmöglid), unb obne ben .,Q)runb"

eine^ 33Iicfe^ ju U>ürbigen, lieB er bie 'I'?afd}ine in öemegung fe^en.

drft, aU mx bem öermeintlicbcn „©runbe" gan^ naf)e gefommen uniren,

commanbirten ßapitain unb DJkfcbinenmeijier jui3leict) : „Stopp! —
JltücfuHirt^, tjolle ^raft!" !Die gaf)rt beß Sd^iffee fonnte aber nid)t

gebemmt unn-ben, bi^ irir auf bie fd)etnbare Untiefe geratben uniren,

bie fid) ^u unferem @(ücfe al^ oben erlinibuter fd)unmmenber 5-ifd)(aid)

auöu>ie0 ; — uneber ein 33etvei^ Pon ber Sad^fenntiÜB unb (intfd)(of=

fenbeit unfereß f)errlid)en C^apitain^.

9loc^ einen 3^9 »on i()m und ic^ er^äf)(en, ber fein rid)tige^,

tacti^oüe^ ^ene^men d;arafterifirt. ©äf)renb unr in biefen ©euniffern

heulten, tvurbe einer unferer au6ge^eid}netften Unterofficiere i\nan=

la§t, einem nad)(äffigcn ^^atrofen ^iemlic^ berb ^uyife^en, u^obei enre-

ber g(üd}e noc^ Schimpfwörter fparte. ^er (iapitain Uhu* jufäüig in

ber 9läbe, ot}ne ^a^ ber llnterofficier i^n gett>a{)rte. (S'r fonnte, ber

Umftebenben wegen, nid)t bie 9toIIe eineö Jauben fpielen, unb wäblte

beßbalb einen a)iittehveg, um ber Unanne^mlid^feit, einem Pon ibm

gefd)ä^ten Warnt eine Strafe juerfennen p muffen, überboben ^u fein.

(k rid)tete fomit ganj gelaffen an ben Unterofficiev bie <5vage, wa-

rum er fo entfc^(icf) flud)e? X)er ©efragte war einen '^(ugenbücf febr

i^erwirrt, fa§tc fid; aber fogleid) unb antwortete: „3ct) fagte nur, ^a^

e^ im d)inefifdien Speere we(;t, a(^ oh aüe leufel IO0 wären!" —
(iapitain ^ui war ebenfo erftaunt alß erfreut über bie fü(;ne, fd)Iaue

^tntwort unb uniubte fid^ (äd^elnb ah. — l)ie ^^Intwort beö llnter-

officier« würbe fprüc^wörtlid; am Q^orb unb oftmals bei böfem 2Öetter

in ^nwenbung gebract)t.

*j lovp: l'iaftipige. 3>. Ucbcv]-
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3cf) t)attc mit mct)rcicn Dfficievcn am Sorb Mc Cyf^rc, bcm Sorb

(i'lijin i^orgcjlcüt unb oon ihm ju Xifitc gcKiben ,11 trcrben. Xaß cvftc

9}ial tvurbc id\ ma()rfd)cinUd) in incincv (vi^cnfcbaft alß fvembcr Cffi=

cicv, ijcuniibi^t, einen ^la^ neben 5r. Apen(id)feit angemiefen ^u be-

fonimen. %i^ mu§ ^eftetjen, boB bie 9Uid)bavfd)^ift biefeö außge^eich^

iieteii 'Il^anneci mid} im er)len ^(u^enblicfe i>erle^en marf)te ; aber bicfe

i^erlcc^onheit tvicb, fobalb id) ben (vinfluB Kineo eblen, anege^eid^ncten

C^ciftee \i\\){ti, unb al^ ic^ empfanb, umö id> fd^on fo oft evfalncn,

rap mvin in (33e^enuHirt unrflid) überlegener unb l)evi^ovvai\enbev (ibvv

vafteve niemals ju be|iird>ten I}at, tjoAmütbiij ^uriicfcjeftoBen ober über

bie '^ld}[et an^efehen ^u unnben ; nur bie mit ben äuperen 3fict)en bor

ipo()eit gehievte lliittelmäBii^feit macbt fid) breit, um ibre innere l'cere

i>or ben beobad)tenben '.Hugen ber ÜBelt ju Derbergen , unb nimmt

Äönig Scar'cl ©orte

:

„3erluinptcd Älcib bringt ticinen ^cbl an'äi ßid)t,

2alat unb i^clj [nroit 'JlUcö. ^'üir in Wolt bie Sünk!"

^u i^rem ©Uiuben^befenntniB.

5)Unn erfte^ ®e[präd) mit bem eblen ^3orb betraf bie fd)mebifd)e

^^•lotte, r^on bereu iNerbdItniffen er febr genau unterrid)tet fd^ien, ba er

fogar bie 'Jln^abl ber 8d;iffe unb Kanonenboote anzugeben uni^te; i>on

i(;rer Srauc^barfeit, i()rcm Filter fagte er nic^t^, Dielleid)t au^ !)Uicf=

fiepten, melleic^t meil er bie €ad)bevbältniffe eben jn gut t'anute.

2)arauf bat er mic^ um näf)erc '^lu^funft über ben lliatjlftrom an ber

norti>egifd)en Küj^e, öon bem er gebort ober gclefen, t(\^ er im 6tanbe

[ei, bie größten 54nffe auf ben (i)runb ju jie^en ; id) iHn-fud)te, ibm

einen möglid^ft flaren 33egriff Don biefer övfd)einung ^u geben , unb

fcblüB auc bev ^)lufmerffam!eit, mit meU-her er meiner drjätilung ju-

hörte, \>^\^ ii mir gelang, feine iisipbegierbe in biefem ''fünfte ^ieinlic^

ju befricbigeu. (h äußerte met^rmale ben Sunfd), (£d)meben fennen

ju lernen, fagtc mir i?iel 8cl)meid}ell>rfte0 über ba^ fcbmebifd^e iBoIf,

unb geigte, ha^ er aud; in unferer @efd)id)te bemanbert fei. — ^?llö

id> einee XagesJ bie 'Bac^e (;atte, fam er ju mir auf t'ü^ 5)ed' unb
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fuüpftc abermals ein (Sefpväcf) mit mir an ; ich bcmcvftc, ta^ cv ein

33eivunbcrcr ^lönig C^car'^ fei, unb bcftärftc i()n in feiner 9lnric()t, ba§

njenigc 9}?onarcben 8d)mcfcenö beui f^ante \o inelen birectcn dhiUn gc=

fc^affcn hätten. (5"r frag nad) mc()reren meiner ^anbslcute, bic er per=

fönlicb fannte unb fc^ä^ite, unb ]oük ben [cf)mebifd)en ©etebrten unb

v^ünftfern, bie \\)m beknnt nmren, grope "^Inerfennung. 60 er^ät)(te

er unter '^Inberem, ta^ 3ennl) $inb ein t)äufiger unb unüfommener

@aft in [einem 9}iiniftcr^6te( in ^Imerifa gemefen fei, unb baB (ivenn

id) f)ierin nid}t irre) biefelbe in feinen '8a(on^ bie erfte 5^efannt^

fitaft it)re^ (hatten gemacht \)aht. 2)ie Unterhaltung bee ^>.'orb6

^eugte iH^n inelfeitigen Äenntniffen unb t>cn bem ebenfc beneiben^u^er*

tt)en als [eltenen 2:alent, feine (Sebanfeu in gefchmarfrcdem, anmu*

t^igem ®en.>anbe ^u geben ; er fprad; oft mit ^Borliebe i>on feinen wä--

tenOteifeii, wobei bie 3uf)t>i't'r öie(fad) (Gelegenheit (^atten, feine fc^arfe

33eobad)tung^gabe, feine ©ahrheitöliebe unb fein rid)tigeg Urt^eil ^u

bewunbevn. Sein ö)ebäd)tniH umv eine 5;d)viufammev, bie feine ©i^*

begierbe mit ber veid^ften @e(ehrfvim!cit auögeflaitet hatte , Welcher

burch eine wa[)r[)aft gebiegene Silbung ein höherer ©(an^ verfie=

heu war.

-Jim 2. 3uli famen mir burd) ben \Jamnacanal, bei @reen=3^lanb

üorbei, in ben ^^'^afen \>on ^ong=5long; bie Dieifc i^on 8ingapore hatte

fomit 9 3^age gebauert. iföir anferten neben bem ^'laggenfd^iffe (lal=

cutta, einem alten Sinienfd)iffe ihmi 84 Hanonen, mit '.Jlbmiral 8eh=

mour'^ "flagge am Jcpp. ®ir fül)rten bie i5lagge be^ ©efanbten, unb

nachbem biefelbe i^om /flaggen fd)iffe falutirt werben, faiiicn ber'^lbimral

unb ber ©ouiHnncur 8ir 3ol)n ^cwring an Sorb , um \.'orb (ilgin

il)re 5lufwartung ^u mad}en.

2)cr Sefer erinnert fic^ i>ielleid)t, baB bie überfälligen Cfficicre

am 35orb be^ 8f)annon jum 5)ienfte auf bem ^-laggenfc^iffe Galcutta

beflimmt waren. 3d) hegte fein i^erlangen, meine i^age ^u LHU-anbern,

unb ii\\) mit ^reuben, t)K\^ mein glücflic^er etern nod> über mir

wacf)te, al^ mein (Sapitain micl) furj ßcr unferem 5lbgange frug, ob

§ a 9 e b r , SHcifcbilbcr. 4
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irf) untcv feinem (ioiiiiiiant'o bleiben ivoüe, mit tcv ^^emerfuuv^, ^ap

cv bie^ i^ixw uibe: — He ^rö§te '^lufmuntenn^. ^ie mir je \\\ Ibeil

geUHn•^cn !
— 3ft) na()m biee "^Inerbicten bcgreiflidknuHnfe mir lebbaf-

teftcr 2)anfbaifcit an unb [ab meine ^ameroben abrieben, ohne ben

gevingf^en 3öunfd), biei'elben ^u begleiten.

(I()c irf) nun bie 'i^orboten ^c^ enblicben ^-öruiteö ^iviüten (in^*

Kmb unb (iijiwci nvi()cv beleud)te, mekte e« \\m beftvitigten , ^([^ eine

|neb(id)e '^(uö^(eid)un9 für bie 3)auev unmö^lid) fei, fei cc mir eilvUibt,

ein 2öort über ben Crt ^u fa^en, an mektem \m une befanben, a(^

mir einen Q3efeb( evbielten, ber \m ^an^ au^ bev '^abn fd)(euberte, u>e(d)e

unfever (yrpebition bei bev x'Uneife lu^i ^in^kmb iHn"^e^eid)net ivar.

.i^onc^-.Hong, ihmi ben (^'binefen .^iän^^Rian^, b. b. lieblid}e

^Ströme, genannt, ifr eine onfc( ihmi 20 cnv^L '?."'{cik^n im Umfioife,

§an[c^en bom 20" 9' unb 22" 22' nöibk Q3veite unb 114« 18' oft-

tidun- Sanije ihmi ©veenund^ , unb befinbet fid) bem auf bem feften

^anbe bok\VMien .^iülun^ Oieo^enübcv. 5)ie o^xö^k ^^änc\e ber 3iif*^l ^on

dl'E. md) 3C. betiäoit 9 'T){ci(en
; fie beftebt faft ßan^ auö beben

5'elfcn mit einivjen tief^efurd)ten Jbälern, burd) bie fid) fleine <3liiffe

(;in[d)(ängeln , meUte burd) ibr iHH-jügUd) ^utee ©affer befannt [inb.

2)er t)öd)fte ©ipfel liegt 2000 5'UB über bem 'lOieeve^fpiegel. 2)ie ^el=

[en beigeben oue (öderem ®ranit unb ^pornbkMibe ; erftever in i^rofen

33(ödcn in abgolac^erten J[)on gebettet, meebalb er leidet ^u gro§en,

regelmäBigen 5"ti^'§^''^ gefpatten unn-ben fann. -^In ber növblid)en Seite

ber 3nfel ^at man bie 8tabt 'i>ictoria angelegt, beren Käufer in ang(o=

inbil'd)em 6tl)(e au^ ©ranit ober 3i^äflfteinen gebaut finb unb mit

JHeicbtbum unb Suru^ prangen. ^Mw [c^ä^te bie '^olfiomenge [rü[;er

(1848) auf 25,000 €eekn, uununter 20,000 (i()inefen; im %\i)xt

1855 tt)ar fie auf 72,607 geftiegen. 1842 mürbe bie ^nfel burd)

ben 5>ertrag Don 9kn!ing an bie engli[d)e ^rone abgetreten, wtldjt

biefelbe buvd) einen ©ouDerneur oermalten (äßt, ber jUgleid) ^-öefet)k'=

f)aber ber Gruppen unb ber ^-(otte unb Oberauffefjer alfer ^^Ingelegen^

l)citen be^ eng!ifd;eu «panbelö in fö(;ina ift.
— Ü)kn f)ält ba^ biefige
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(ilima für un^cfunb, (jofftc aber bei t>er ©rünbung bcr 5tabt Victoria,

ben ^anbel Don (ianton hierher ^u §tc()cn — eine S^ecutation , bie

o\)M ben ge\iHin[d)tcn Grfolg geblieben, a(fo mi§g(ücft ift.

^^on allen fvemben ilhiticnen , bie irf) i3e)'et)en , ^at feine meine

'^lufnievffamfeit \o ju feffeln 9eu>u§t, n>ie bie cf>ine[ifcbe. ü)kn l)at

bei unö, meiner '^Inficl^t nad), einen üiel ju oberfläd)li(^en 33e9rift i?on

biefem iBolfe, u>eld}e^ e^ )vo{){ üerbicnt, ber ©egenftvinb einer ernfieren

^orfdjunc^ 511 werben, obtvo()l eö [c^iver (galten bürfte, ben iinburd)*

brinv3(id)en 8d;(eier, in ben fid) bie^^ l'anb ber l^uird^en nnb Sagen ju

l)üllen [ud)t, üollftänbii^ ^n lüften. il>ir vül;men un^ nnferer ®efit-

tnni^, nnb bennod) [inb bie (£f)ine[en — troli be^ ^iefen[d)ritteö, ben

tvir t?ornnirtö getban — unö in mand)en etürfen ijoraut^.

'Man finbet in einer fd}Un^bi[d)en B^itung [dlM 2)agligt %[ia^

banba) eine 33efd)reibung biefeö i^olfe^^, in u>e(d)er et^ fcbr geiflreid)

l)ei§t : „©enn man i{)re (iiinlifaticn nad) ber 2Öa]Tera>age unferer

mobernen 33i(bnnß nÜBt, u>erben unr freilid} manche Qlbiveid^nngen

von ber redeten ^inie unb mand)e in bie fingen fadenbe 9}Kingel fin=

ben, aber ift bieö benn aud; baö rechte ^i^erfa^ren? ©enn mir nnr in

33etrad)t jietjen, ^<\^ ^at^ 6^riftent()nm nid)t ber Factor i^rer 5^ilbung

ift, fo iverben \m eine ^Dienge ßntfd^ulbignngen für it)re ^^ebler fin*

ben. Unb tonnten nid}t bie (Ibinefen, i^on i()rem Stanbpunfte anö,

mand)e , feinet^iveg^ ungegrünbete Öemert'ungen über unfere Sitten

unb ©ebräuc^e mad;en?"

(Sin ^^vanjofe, ber Ü)iarv-|uiö b'|)ert)el)- Saint = ^eni)^, u>eld)er

fiel) mit Dielem ^'leiBe bem Stnbium biefe^ ?anbe^ unb ^olfeö o^iWi^'

met \)i\i, fül)rt folgenbe, in ber thai merfmürbige Setra(^tungen eine^

jungen d}inefifc^en (Se(et)rten an, ^Delcber, t)on bem ©unfc^e getrieben,

(Suropa feunen ju lernen, nad) ^ariö gefommen u>ar. 3)er junge

'Bürger beö |)imm!ifd}en Oteid}e^ beiininberte in ^ol}em (^rabe unfere

(Sntbecfungen auf bem (Gebiete ber 2öiffenfd)aften, \m §. ^^. bie ^li^\)0'

tograpljie, ben ?3?agneti^mnö, bie dlectvicität, aber er beneibete un^

im ^lügemeinen eben nur um bie greifbaren (irgebniffe berfelben. I)ie

4*
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fittlic^c 6citc unferc^ gcfcü[d)aftlid)cn 5^evfcl)r^ mad)tc einen feincß-

^rcgö t)ortf)ciIt)aften fi'inbrncf auf ihn. Unfcrc nichvftöcfigcn «f>äu[er,

in bcncn mel^revc, einander c^än^lid; unbcfanntc ?5vinii(icn unter tcm-

feibcn 2)ac^c wol)nen; unferc Ciifenba^nmagcn , in tie man geftecft

unvb, ot)nc ^u nnffcn, mev fi^ neben unfcrc ^i^auen, lödjkv ot)cr

6cf)meftern fet(t ; bie ©leic^beit auf ber 8tra§e, wo 5((Ie an cinanbcv

i>orbeircnnen unb brängen, o^ne jegliche Otürfiutt auf ^a^ graue ^aar

ober ben filbeniunpen 2)art — aüeö bic0 befrenibete i()n unb i>er(e^te

fein 3öi'^3*^fiif)I- ^f" unfereni Straffvjtenie I)attc er aud) 3)Jand)e^

auöjufeUen , befonber^ fielen ibm bie Steigerungen in ben Strafen

auf, unb er fanb, H^ man ben ^^alfd) munter inel härter ftrafe, alö

ben 3}iörbcr, ba eine 20jd()rige ebrlofe .^^aft ibm graufamer erfcbien,

al^ ber 2^ob. (i*r §clfte unferer geiftigcn Ueberlegentieit feine \)oUt 5ln*

erfennung, jebod) ctjne uuß um bicfelbe ^u beneiben. „2)aö 9Iuge

ßure^ ä^erjtanbcö ift fd^ärfer, afö ^c[^ bcö unferen," pflegte er ^u fagen,

„aber ^\)X fet)t bamit fo iveit, baB ^i)X ba^ 3u"^i'-tftliegenbe überfebt.

3f)r i)aht einen fübncn 8inn, ber Sud) in mand)en fingen bcnll'rfolg

fiebert, aber 3t)r ad)tet nid)t genug, \\\\^ Dichtung üerbient. fi'ure raft=

lofe Jbätigfeit , ßuer Sebürfnip immermätjrenber ^^i'ftreuung feigen

beutticb, baB 3t)v nid)t glüd'(id) feib ; ^{)x gleicht einem iDJenfdjen, ber

beftänbig auf Oteifen ift ; — bei une liebt man Otul;e für Äörper unb

@eift. 23a^ (5urc JRegierung^formen betrifft, fo glaube id) allerbinge,

ta^ biefelben 9}iand)eg für fid; f)aben, menn fie aber fo ^iverfmäBig für

(iuc^ U>ären, wie bieö mit ben unferen für un^ ber ^ad \\t, fo nnirbet

5t)r biefelben nid)t fo oft med) fein. 3d) ^^^^iB' ^^B irf) bei meiner

J)iüdfe()r in bie ipeimatl) riefelben ryinrid)tungen mieberfinbe, bie ic^

bei ber 9lbreife i>er(affen; ^^x (}ingegen fönnt nid)t bafür einfteben,

baB %x f)eute über'^ %\{)x nodj biefelbe '-yermaltung, biefelben @e=

fc^e baM."

^ie ^^olf^mengc ber 18 ^^roiMU^en bee eigentlid)en (i\)\\\a be=

läuft fid^ awi 3(;(i 5J(iüionen, au6[d)lieBlid) ber '^Jianbfd)urei unb ber

<iolonien. I)ie fiinU'O^nerjal)! be^ ganzen d)inefifd;en Oteid;e^ bürfte
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auf400 5Diiüionen gefchä^it merbcn fönncn, alfo viuf reicfclic^ cin2)ritt«

t()eil bc^ gvinjen 9}knfc{)engcfcf)(ccf)tee.

2Öcnn w'xx in bcn Sitten ber (if)incfcn ?Jfand)c^ finben, umI ben

@e[c|icn bei- ??atuv nnb iunnunft junnberläuft, [o fet)(t e^ ibrerfeitö

nid)t an ^l^el•ge(tung. 6ic finben !i>icle^5 on nn^ ^u tabeln; fte be*

greifen 5.33. nid)t, ba§ unr unferen Äörper in enge ftleiber pveffen, ba

toä) bic ireiteren ine( bequemer [inb ; [ie behaupten , \>a^ unr bic

grauen Pergöttern, ben ^inbern aber wihtx '^Ic^tung inn- ben Altern,

no<^ (5f)rfurc{)t ücr bem 'Filter ein^uflöB^^n nMffen. Sie meinen, ^a^

unr uni'erer Seiben fd)aftUc()feit ^u oft bie 3ügel i'd)ieBen Ia[[en, leicbt

in ^oxn geratben nnb un^ über bie geringfle Sac^e ereifern. 2) er

f^ang be^ europäifcben ?Jiatro[en, ber ^iaidjt ^u reicf)Iicb ju^ufprec^en,

ift ibnen ein 6)reue( ; ber Cpiumrancber , fagen fie , ift ein 33Iöb»

finniger, aber ber 2runfenbo(b ift fcbUmmer, al^ bie unlben Jbierc

be^ JBalbes

!

3n ben Siebling^rcbenöarten eine^ 3>clfev^, mit benen e^ ben au^*

gefprocf)enen ©ebanfen 9kc()brucf ju Perleiben fud^t, liegen oft bie Um*

riffe feiner ©efc^ic^te. 3d) füf)re einige d;inefifcbe Spürcbn>örter an,

um bie Oticbtigfeit biefe^ '8a|;e6 ju ben?eifen. ©enn ber (l{)inefe Pom

Unglücf t^erfolgt nnb if)m fein anbcrer Jrcft geblieben ift, ruft er mit

^^atl)0« au^: „3cb fann bod; nu^nigfiene bier fiuenl" — ©enn er

^semanb u^arnen unü ober ^nr -iNorfid^t ermahnen, fagt er: „®rabe

beinen Brunnen , et)e bu burftig bift ; ^äu6(id;e 3}ivingel muffen im

«f)aufe bleiben ; ber ^-ehler be^ öetrunfenen liegt nid}t im ©eine, fon*

bern in feiner ©urgel; \\\\^ bu beinern 9kd)bar in ^C[Q C\)x flüfterft,

fann ^unbert 9Jieilen tt)eit gef)ört n^erben ; man fann ber ^u^ n\ä)t

^meimal bie |^aut abjie^en; ein 3eber fege i?or feiner Z^üx unb füm»

mere fid) nid)t um be^ Diad^bar^o |)of; ein nnibrbaft groäer 2)knn

be()ält immer bie dinfad^beit eines ilinbee ; eine jäb^ornige ^13erfon

ruft ^lergerniffe t)eri>cr, unb n^enn fie ta finb, fann fie ihrer nid^t

^err u^erben; ein f(uger ^JKinn »ermanbelt bie großen Sorgen in fleine

unb bie fteinen in gar feine; großer jHei*thum fommt i>om Sd)idfa(e,
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trocfnct ift, ficht man bcn ?5ifch" ii. [. u>. ii. f. u\

Qluf meinen ©antcviingeii ^uvd) ^"^ong-Äon^ hatte ich immer He

ivechfe(nt>|'te Untevl^altun^ ; bie Ininteften, farhenveici)[ten 2^il^el• ^Oi^en

an mir i?ovübev. ßinee 2i\^iv beijci^nete \(b einem Jrupp @cfan=

gener ; biefelhen unirben nne bae iUeh i>on ihren ®vic()tcrn ponvärt^

getrieben, bie nid)t feiten mit ihren langen !öambuerc(}ren auf unfanfte

'^irt ^u rafduner 53emegung antrieben. 3)ie i>crbred}er trugen fd^unnc

5letten um ben ^ale unt c[\\ ben 5'UBgelenfen unb mareii ^ivei unt

jmei mit ben — ^^aar^öpfen ^ufammengebunben. (5ine ber graufam^

ften Strafen heftetet barin, bie '^(rme unb 53cine bee i^erbred)ere mit

einer leidet (aufenben SdVlingc an ein colcffalct^ (^öl^ernee 5treuj ju

befeftigen, melc^ee barauf fo aufgefteüt mirb, baB bie fenfred)ten,

brenuenben 3tiaf)(en ber (£cunc bein Unglüd(id)eu gerabe in bae;

@efid>t faden; ja, man ^ieht bit^meilen bie Cefe ber 8d)Iinge mittelft

einee etorfee fo feft ju, "t^^^ bem beflagen^merthen Cpfer bae !Ölut

aue O^afe, ?3hinb unb C()ren läuft, (iiue anbere Strafe befte(}t barin,

beu (i^cfangenen in einen fleinen , mit fpiuen ii>iberhafen t^erfehenen

.^vifig ^u ^uvingen , meld>er fobann an einem ber bcfud;tcften ^^^lätie

ber Stabt aut^geftcUt mirb.

(iin aubermal hatte id) ba^^ feltenc '-iHn'gnügcn , einer dMnefi=

fd)en tD^ihl^eit bei^uu>c()nen ; bie ^^InridUung berfelbcn erregte feinen

Qlppetit, unb fie irar überbie^ fo !arg unb mager, bap fie mir mie

eine ^^krobie auf ein ©aftmahl vorfam — ober a(^ ob unr une hier

inn-fammelt t)ätteu, um gemcinfd)aftlid> ^u faftcn ober gar eine .spun=

gcrcur burd}^umad)cu. Statt ber 9-"'ieffer unb Nabeln bebient man

fid) befanntlid) langer ^ol5ftäbd)en, meld>e bie Ghiucfen mit ber gröB»

tcn ®efd}id"lichfeit ^u gcbrauduMi miffen. — !i8ei einer britten ^lue*

flucht mar id) ^mo^t einer 6d}(ägerei, an bor id^ ^uMr nichts ^nteref*

fante^ ^u bemerfcn fanb, aber t)a^ Sd)aufpiel mit bem ikriufte meiner

^örfe bcja(;(en mu^te, bie mir im ©ebrvingc gcftol)(en nnube.
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ßin nic^t (geringer Jbcil bev Scöölfenmg mot)nt aucf) ^icv in bcn

ju 33o()nimftcn ciiigcvid^tctcu Ää()ncn auf bcn B'^üffcn. 3)ie 8anipan^

n>crbcn ^icr gcn^ö()nlid) t)on ^-vauen gevubcrt, bic aber bui-d)au^ feine

5le(}nlidyfeit mit ben ^tuberfranen in €tocf()o(m Ijaben. 3)ie 9h}mpben,

u^elc^e biefe Sampan^ fü[)vcn, [inb meiften^ junge ?Diäbd)en, \veld)e

babei ebenfobiel 9(nniutb al^ @efc^id'lid)feit entunrfeln. 6ic tragen

einen bunfelblanen, bie an bie ^nie ^inabfallenben Oiocf, nieite, blaue

33einffcibev bei nacften gü§en unb auf bem ^c^fe ein bunteö Zndi) ober

einen mit Slumen gefd}mürfteH ^trob^ut. (Einige üon i()nen finb jum

ßntjürfen; bübfd)ere ^^nbc unb Bü§e l)abe id) nirgcnbö gefeben.

3)ie i^ornebme ©elt i^on |^ong = ilong pflegt fid) auf bem ^<\-

rabeplatie ^u i>erfammeln, n>eld)er Der ii^rem (yr[d)einen i^on d)inefifd)en

!Dienftmäbd)en mimmelt, bie bie v^inber if)rer .f>errfd)aften fpajieren

fü()ren. 3)iefe ainbermäbd^en finb fe(}r pukliebenb unb mit größerer

Sorgfalt gefleibet, al^ eben erUnitjute 9h)mpl)en. Cbrgel)ängc mit

blauen ober meinen Steinen, 9{rmbänber unb Oiinge gef)ören bei ibnen

ju ben ?(ot()n>enbigfeit^artife(n. 3)a^ bid)te, glänjenbe, fd)n>ar$e ^aar

ift an ben Sd)läfen meggeftric^en unb im Olacfen in einen Quoten ge-

fc^Iungen, ber burd; golbenc Olabeln gebalten unb oft mit Blumen be=

[tecft ift. 2)ie unfönnlid) fleinen öü§e ftecfen in gefticften feibenen

Pantoffeln mit Keinen 8d;naüen. 3)ie Sitte, bie )^ii^i: ber finber

einjufd)nüren , um fie am 2Öad)fen ju t;inbern, i^erfd)Unnbet jebod)

mel)r unb mebr. fficnn bie feine SWÜ nad} ge(}a(tener 6iefta im

fü§en 9iid}t0tl)un auf ber anmutl)igen d^planabe lun-uuntt, jief)en fid;

bie 3ofen mit bcn Äinbern jurücf. ($in^ ber 9}hififd;öre i^on ber

flotte ober ber 9lrmce trägt 6tüd'e au^ unferen neueften Opern Por,

unb ba^ 6d)aufpiel, meld)e^ fic^ nun mit einbred^enber !üt)Ier 9lbenb-

bämmerung entmirfelt, erinnert an bie 3}iärd)en auö Jaufenb unb

einer 9iac^t.

3unfd}en bem ^^arabepla^e unb bem SOkerbufcn f)at man einen

fe^r fd)önen 3Scg angelegt unb benfelben ju beiben Seiten mit Sana^

ncnbäuinen bepflanzt, meldte t(}ciK^ in 9((Ieen, tbeil^ in ©nippen ben
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^Piinciiftiablcn tl•oUbictcn^c Vaubbäcbcv bil^cn ; unter Mcfcn grünen

.Huvpcln UMmmelt cc i>on f5\iuipai3cn aller "^Irt, i?on ^l^alanfinen, l)iei=

tern un^ au|uv^"\V'^'"- -^^'^' ^^^^in^'K [cImcu mir in biefer bunten ^JU^ngc

immer bie l^eri^orragenbftc iHoüc ^u [picicn, benn obu>ol;l er nidjte '^(n=

siebente«! ()at, fiebt nuin bod) nie etumö '^Ibfro^enbcö ober Öenieine^

in [einem i^cnebinen. 5eine fori^fältic^e illeibung i^errätb ©efd^macf

;

fein finget^ vHuge 5d)arffinn unb '-l^oriutt; feine unirbei^oÜen , ah^C'

meffenen 33cUH^gungen eine ftetc '^(ufmerffamfeit auf fid) felbft ;
foüiel

er fid^ aber bemül^t, fid) ben '^Inftrid^ einer tugenbbaften ©e(trerad)«

tuuij ^u ijebcn , gelingt e^ ibm bcd) nie , bie in allen feinen 3wftf»

auegeprägte gliibenbe Sinnlid^feit ^u innbergen. 3d) l)atte einee la*

get^ mit einem biefer „£öbne ber ^onnc unb Settern be^ Ü)ipnbe0"

folgenbet^ fur^eö ©efpräd) über bie au^gebrod^enen /yeinbfeligfeiten.

'^luf meine OTage, mie biefelben nad) feiner %n]\d)t enben unirbcn,

antu^ortete er; „^sbr legt mir ba eine J^t^^^^ ^^^^'' ßon ber 3br fffn-

gut un§t, ^c[^, irenn \(b i'ie an (^lut rid)tete, unfere '^(ntu^orten febr

t>erfdneben auefallen unirbenl" unb auf eine ireitere ^rage, marum

bie d)inefifd)e JHegierung fo abgeneigt fei, ben 'i(ue!änbern bie 'iJlnfie*

belung ju geftatten, enviberte er : „©ei( mir une felbft genügen imb

untereinanber glürflicb fmb;" — morauf er nad) einer ^aufe l)in^u*

fügte: „ÜBenn "ti^^ ^pau^ bell ift, bringt ein 3^1^^^^'-"^}^ bon @äj!en

nur i^erbru§ I"
—

Die 5"i-'i<^^cn^^fi^i"pii9''''i > u\^ld)e Sorb (5(gin mit i>cn dnglanb

brachte, maren l)auptfäd)lid) folgenbe: 1. (Erneuerung bc^ alten 'Ser*

traget, bie ad)t unb nid)t fünf d^inefifc^en ^äfeu betreffenb ; 2. ba^

JHec^t für englifd)e 5d)iffe, bei 5turm ober Unglüd'^Jfdllen in jeben

beliebigen an ber d)inefifcl)en Mfte gelegenen |)afen einzulaufen; 3. bie

33ered)tigung für önglanb, io gut mie Otuplanb eine 8d)ule in ^efing

^u baben; 4. bie ^^reibeit, 'I)iilitairftanborte ju errid)ten an allen

^^Mä^en, mo ben englifd)en (ionfuln unb'Jlgenten ber ''^lufentl)alt gejtat*

tet fei, unb Ueberlaffung je einee 33auplat;ee jur 9luffül)rung bon da--

fernen u. f. m. in 5l;angl;ai unb G^anton, wo bie 6tärfe ber Öe=
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[al,unig [ich nach eiiiciii gcmcinfd)aftlicbcn Ucbevcinfoniinen ^unfchen bd=

bcn 9iegieriui^cn vid^tcn [oütc.

2)ic cif c Uvfacte 511111 Bruche ^unfdjcn beiben 9[)iäd)tcn irar foI=

^ciibc : (i'in Äüftcnboot (^cvd)a) mit einem englifd;en (kpitain nnb

nntcr englifd)er J^lagge ging im Cctober 1856 in ber D^ä^e \)c>n daw'

ton iHH- "iinUx. 2)ie ftäbtifd)e 33e()öibc Don (ianton t)atte erfal)ven,

ba§ fid) am Q3orb berfelben mcbvcie (if)inefen befanben, u>eld)e t?ov

längerer 3f^t ber Jheilnahme an 3eeräuberei nnb an einem '^(ufrnt)rc

gegen bie jHegierung angeflagt nmren ; [ie [d)icfte beebalb eine 5lbtbei=

hing ^oli^eifolbaten an 33orb, nni bie '-i>erbred)er ab^u^olen. ©enn

bie gefeUlid)e Cbrigfeit es hierbei hätte bemenben (äffen, fo n^äre fie

in ihrem Oied)te geblieben; ftatt fid) aber bamit ^n begnügen, auf bie

^^Ingcftagten ^u fahnben, mürbe bie gan^e englifd)e 33efauung i^erhaftet

unb bie 51^^99^ ""f*^i' Öefd)impfungen vom 9J(afie heruntergeriffen. —
3^ap bie S(^(i)t: fid) mirflid) fo i^erhält, hat ber englifd)e dapitain ror

bem Äriegegerid}te in Bonbon mit einem dibe befräftigt; ber ^i^icefonig

^})ct) unb feine Untergebenen aber erI)oben bagegen Ginfprud) unb bet)aup=

teten, bie englifd)e i^Uo^^t: fei gar nicht fid)tbar gemefen, me^halb aucf) bie

^olijei nic^t ):)C[ht miffen fönnen, baB bae 5cihr5eug ein englifc^e^ [ei.

!l)er englifcf)e (sonfu(, meld)er inittlermeile i^on bem ikngefalfenen

in ilenntni§ gefelit mar, begab fict) fofort an 5^orb unb forberte bie

greilaffung ber 33efal3ung, fomie ©enugthuung für ben ber englifct^en

flagge angetl)anen Sd)impf. iDian antwortete ihm mit 5d)mähungen

unb ^ebroI}ung feinem Sehend, (i'ö entftanb hierauf ein Iebl)after O^oten-

med.)fe( jmifd^en 'x\)m unb bem -i^icefönige, meld)' Iet;terer fid; in unge-

büt)rlid)en ^leuBcrungen erfd)öpfte unb jeben ^c()abenerfa^ mit 3>er*

act)tung ^urücfmiee. 2)aranf trat ber englifd)e 9}Jinifter in (if)ina, Sir

3ot)n 33omring, mit benfelben ^orberungen auf, aber ebenfalls o^ne

feinen 3^^^^^ ju erreichen. Unb nun erft, nad) allen biefen fruc^tlofen

^^erfud;en, liep (Sommobore Glliot lu^i ber „5i>bille" (i>on 40 .Kanonen)

feine Schaluppen bemaffnen unb auc^taufen, meld>e fofort eine d)ine^

e 3)fchonfe nahmen. Ci« unirbe barauf ber Cbrigfeit i^on Tianton
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ein Ultimatum i^eftcllt mit tcr 33c^cutiing , binnen 24 8tunbon tie

i^crlangtc ®cnngt()uuni3 ^u ^cbcn, [ofern fic nid)t ivoüte, bap bie in

bcn c^inefifd}cn ®m>ä[Kvn frcu^enbc cn^Iifchc ^-(ottc fid) t>cr6ad)c an«

nähme. X(x (^erteilte lermin lief ab, ohne ba§ eine befriebigenbe 9lnt»

nunt eingetroffen Unire, nun-auf ^^Ibmiral 8elMnouv einige i^om^erfe

bcmbavbiven nnb mit Sturm nehmen Iie§ unb felbft an ber6piUe l?on

300 ?."){ann in ben föniglid)en ^nilaft einbrang. ^er ^^icefönig hatte

feine ii>ohnung ivohhveielid) i^erlaffen, n^eeh^^'b ber ^Ibmiral i()n t>on

bem ®efd)c()enen in iUnntnip feigen lie^, mit ber 33emer!ung, ba§ ba^

gan^e (iantcn bie A'olgf" Ki'i»^^' Unbefonnenl)eit fühlen nn'irbe, trenn er

eigenfinnig barauf beftänbe, feine ^^flic^t ju rerfäumen. ^^ierauf fam

enblid) eine prah!erifd)e ^Intmovt bee furzen 3n()altc^ : „'\^C[^ , menn

ber ^Ibmiral fid^ nid)t fofint mit feinem t)eibnifd)en befolge auö

bem Staube mad}c , jeber (inglänber mie ein -punb erfäuft merben

irürbe."

3d) laffe hier bie irörtUche Ueberfe^ung einer jener riefen d)ine*

fifd)cn ^roctamationen folgen, n^eld^e theilei heimlid\ tbeile öffentlii^

verbreitet nnuben

:

„(vl)r(ofe ^i'^^iiii^lnig*^ h^^hen ee gcu^agt, bie ^•at)ne be^ ^lufru()r^

gegen bie unirbigen 33eamten be^ gött!id)en .^aifer^ aufjupflaujen ;

fie haben ^ianton angegriffen in ber ^?lbfid)t, bie t^eiüge 6tabt ju rer*

brennen. 9(ber biefe )vremb(inge haben fd)on ihren moh(rerbienten ^'of)n

em^>fangen, inbem iinfere unüberunnblid)en Jruppen biefelhen jurücf*

gefcf)lagen unb in großer 9(n^a(}I getöbtet halben. 9J?ögen fie in aüen

J(}ei(en be^ ^^immlifd^en Oieid)e0 angegriffen unnben I 9J{öge jeber (ii)i=

nefe, ber einem öngKinber begegnet, benfelben in Staub rern\inbeln

!

Sd)on finb unfere ^a()nofen Sd}iffe unb unfere furd)tbare 9lrmee auf

bem ©ege, bae Ungeziefer fortzujagen. ?Jiöge jeber echte (£l;inefe fid)

biefen Gruppen anfdviie§en, um ihre ^In^ahl ^u rermet)ren, bamit ber

^•rembe gittern lerne ror unieiem geumltigen ^'>errfdHn-, beffen '-Jlnblicf

eitel Sonne nnb beffen 9J{ad)t unbegrenzt ift
!

"

„'S^erjenige aber, u>eld)er biefem ^efel}le nid;t nad}!ommt, iinrb
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a(0 ?an^c0l>cl•^•äthcr an^cfcbeu unb bcr fcbrccflidM'ten Strafe anf)cim--

fallcn. ^^ört unb 9cl)orcf)tl"

2öt)ani^>oa, am 9. Xage te^ JlC^t)!! Xo«,

12. OJJonatö. ÜJiautarii^föourenieuv.

^olb nunften w'ix [ogar am Sorb beö ebannon, 'i^a^ bic in bcn

^roclamationcn au6ge|'prod)ene ^itterfeit UMrf(id) i>orbanbcn \\\\x. —
I)a^ Kanonenboot „-f^augtb^" lief eineö Jagee mit ac^t üemunbeten

ü)ktrofen in ben Isafen \)on |>on9-i^ong ein, bie ^u einer enijlifcben

Gori^ette geborten, bcven 6c^a(npven mit d)inefifrf)en Seeräubern ein

©efecbt beftanben batten, in nHld)em eine 2)fcl)onfe genommen, meb*

rere fvnglanber getöbtet unb anbere frf)n^er Deruninbet trorben u^aren.

33on Oiingpo fam bic ?iacf}ricbt, ta^ bie ^'^inbfeligfeiten jivifd^en ben

Üf)inefen unb ^ortugiefen ben t)öd)flen ^^unft erreicbt f)ätten unb te^=

tere total gefd)(agen [eien.

(S^ f(f)ien mir anö bem öenebmen ber (ibinefen täglid) mebr t^er-

i^or5uget)en , ^([^ fie nnö auf alle ©eife ju fc^aben nnb auf unferen

Untergang Einzuarbeiten fud;tcn, nnb es mu§te uns überrafd)en, biefe(=

ben Seute plöpd) fo ftoI§ unb anfprucberoü auftreten §u fef)en, u^eldie

bi^t)er ivegen i()rer frieblid)en , (jöflic^en unb bienftfertigen 9?atur be-

fannt nmren.

^c^ ging eine^o Jage^ adcin in ber Umgebung ber ®tabt fpa^ie*

ren, al« id) mic^ plö^(id) Don einem ^^^öbel()aufen umringt fab, ber mid)

unter einer ^iutl) Don '5d}inH>fmörtern in etücfe .^u 5errei§en brobte.

ÜJiein ^toä — bie einzige ©äffe, bie id) bei mir füljrte — nrnr f)in=

rei^enb , bie 9(ngreifenbcn in gebül)renber Entfernung ^u (galten, ein

Umftanb, ber mir eben feine gro§e ^^orftellung öcn bem perfönlid^en

93?ut()e eines ißolfeö gab, bae fonft al^ ^M\tn ber ®ro§fprecbcrci unb

^UaI)Icrei aufgefteüt merben fann. ^ix Kampf 5Unfd)en ben Gng»

länbern unb (if)inefen ift rei* an 33en.nnfcn, ^(\^ bie l'et;teren febr

nngefd)icfte Krieger unb fcineemeg^ bcber^t finb in ber 'Stunbe ber

©efabr.

33ei meiner ^hifunft in (ibina befanbcn fid) 648 Kanonen auf
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bcn inbif(^*c()incfifc^cu Stationen, welche auf 2 l'inicnfc^iffcn, 5 Fre-

gatten unb mct)reven fkincvcn €d)iffen i>eit{)ci(t umrcn. 2öcnn man

in 33etrac^t nimmt, baB bic c{)ine[ifc^e 'Jiegicvunc^ buvd) einen bloßen

3Sinf ^^aufenbe unb aber Xaufenbe i>on ^-öemaffnetcn herbeirufen fann,

bic fid;, einer furchtbaren ^^amine (^Icid), auf bie geringe '^(n^ahl ber

geinbe ftür^cn unb biefelben mit einem 3d)(age vernichten tonnten, fo

mup man e^ für elenbe ?^eigt)eit f)altcn, mnw fic ficf) bamit begnügt,

bie ®egner burct) fd)Uni(ftige ^^efanntmacl;ungen in Sd^recfen ^u feUen.

Si(jet)ald) fagt fef)r richtig (in feinem 2Berfe über ben d}inefifd}en |^an=

bei), "ta^ aüe in(iantpn wobnenben ^remben bei einem ernften i3oIf^=

auflaufe gemorbet, \\)X Gigenthum, beffen ©ert() auf inele ^!l)iillionen

gefc^äl^t u>irb, geplünbert unb verbrannt fein fann , et)e man -pülfe

au^ bem 20 fd)mcbifcl)c Seemeilen entfernt liegenben ^pong-^tong t)er^

beijurufen lun-mag,

2öer unter unei aber bei bem ^Inbticfe biefer oftmals blutigen

iJluftritte gehofft t)atte, felbft einige Lorbeeren in bem beginnenben

Kampfe ^u pflücfen , fa^ fic^ in feinen (irUHirtungen betrogen, dö

fd)lugen »on einer anberen Seite f)er ^ülferufe an unfer D^r, bie

ber gröBten Q^er^uunflung au^gepre^t maren, unb juhu- oon einer Seite,

n?o bie englifd}e 9}iad;t mit einem n^eit fid)ereren Untergange bebvol)t

mar, al6 in (ihina. 3ebc anfommenbe inbifd;e ^o\t braditc bie be«

unrut)igenbften ^-8erid)te über ba^ Um fiel) greifen beö 5Iufrul)v^ unb

auöfüt)rlicf)e, l)aarjträubenbe 33efd)reibungen ber Greuel unb Scf)änb=

lichfeiten, melche täglid) an ben Europäern — iOuinnern, grauen unb

Hinbern — lunübt umrben ; ^lünberungen, SDtorbbranb, unter |)öllen*

quälen lun-ftümmelte junge 9}ldbc^en, |)e!atomben Don5linbern, bie

mit auögefud)tefter ©ranfamfcit §u Jobe gemartert tvurbcn, furj eine

Otei^e bev entfeiVlid)ften, menn auc^ tf)eilmeife übertriebenen Sd)ilbe«

rungen, iveld)e laut nad) ^ad)c riefen. (U mar traurig, ju fel)en,

tt)ie meine Äameraben Don biefen 9^ad)vichten in baö ^er^ getroffen

unirben. 3hr Sd}mer5 mad^te fid) mcber in klagen nod; i)erunin[d;um

gen 2uft — fie blieben ftumm unb gebanfeni^oU, mie bieo bei einem
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tt)af)v[)aft tiefen Kummer tcx gaü ^u [ein pflogt, unt wtmx man ben

iBorfa^ Gefaxt W' i" Uebereinftimniung mit feinem JKec^tegefühte ,5U

t)anbe[n.

diner biefer 33erid;tc beftimmte Sorb d1gin, ben Shannon fo»

fort mit einem Jraneport «Secfolbaten birect nait 3nbien ^ii fdncfen;

er fah ein, ta^ feine ©egenunivt bvifelBft äugen blicflid^ nothirenbiger

fei, af^ in (5()ina, unb befd)Io§ beetjalb, un^ ^u begleiten. 3c^ freute

mid), ba§ mir plö^Iid; auf einem gan^ anberen Ifjeater auftreten ioll--

ten, a(0 ba^, für n^eld^ee UMr beftimmt umren — e6 [oUtc eine neue

®e(t i>or mir aufgeben, unb id) abnete, ^a^ \d)\in nH^ltgcfd)idU(i*cn

tireigniffen tj)ci{net)men mürbe.
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€inf hurjf 5ri)ilbfning ^nbints imi) feiner (Erjfugnillf.

3c^ !ann nid)t\inihin, boinn- i* iHnfiktc, bic ilampfc ^on 1857

bi^ 1858 jur \Mufvcc()t()altun^ bev oiui^liütcn 3}{od)t in Cftintieu, in

bic ic^ auf eine io inicnuavtctc ©eifc i)incingejOi3cn umvbc, ^u bcfc^rci=

bcn, eine an Crt unb etelle aufgenommene 6cbilbevung beö Äneg^=

fd)auv(aUe6 unb hauptfäd)lid) bcv Urfac^en be^ ^^lufftanbeo , fo\t)ie bev

®efd)id^te unb ber bitten ber G'imvo^nev üovau^^ufenben. 3u^^örber)t

a(fo IHM! ber v^eov^raphifd^en $age 3n^i^n^
; fobann ihmi tem Qlufblü-

l)en ber oftinbifd}en (iompavpiie unb ber britifd^en Ü^iac^t in 5nbien

;

enblid) Don ber Crganifirung unb ^ebanblnng ber eipoi)^, Pon bereu

3)^euterei unb bem ^^Ui6brud)e be^ '^(ufru()rt^.

föa^J meiner 5d)iibernnc^ an 'l^oUftvinbigfeit fe()(en foüte, n>irb

^offentlid) bie Ueberfid^t ber nadn'olgenben Öreigniffe nid)t erfd)U>eren.

Cftinbien nennt man ben Iheil pon 9(fien, n)eld)er fic^ füblicb

pom ^imaIai)a=Ö)ebirge unb ihmi bev d>inefifd)en ©renje in ]\\m unge=

fjeueren .fpalbinfeln bie in ben inbifd^en Ccean erftretft.

®iv unnben nnc nur mit ber UH^ftlid^en ^^^alftc biefeö Sanbeö be=

fd)äfti9en, \vi'\{ bie britifd)e 'iOtad)t fid} in biefem, (Europa junäc^ft ge=

legenen J^ei(e am meifien aui^gebreitet I)at, tDäf)renb fie auf ber öftü*

c^en Apcitbinfet nur bie n>eftlid>e M]U Pon 9(ffam bi^ Singapore befi^it.

5)ie trejtlid^e ^^älfte ober ba^ eitjentlicbe Cftinbien wirb buri^

h<n^ Pon Sii^eften nad; Cften laufenbe 'i>inb()Pa-@ebirge in jWei t\)äit

gett}eilt unb im iöeften pom 3nbUü, im Cften i^om ©ange^ burd)*

jogen. ^cn nörbliduni 1\)t\[ nennt man ^inboftan, ben füblid)en
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^eft)au ; bcibe verfallen in felbftjlänbige Staaten unter eingeborenen

dürften, unb in britifc^e ^roüin^en unb abhängige ?änber. ^ei ber

nä()eren 53e[c^reibung biefer ?änber irerbc id) mict) an bie jetzige briti*

[(^e dint^eilung b^itten.

J)as briti[d;e Cftinbien ift eingetf)ei(t in bie ^räfibentfc^aften

55enga(en, ^J^ibraö unb Sembat). 2)ie erftgenannte beftebt au^ jtvei

@oui^erneurlicutenant^»2)i[tricten : ba^ niebere ^Bengalen unb bie norb*

iveftlid}en ^roinn^en ; bie anberen beiben ^l^räfibentfc^aften ()aben ibren

®cui>erneur, über ibnen ile()t ber ©eneralgouiHU-neur, meld)er in (iaU

(utta, ber ipauptftabt i^on 33enga(en unb bem übrigen Oftinbien, ve=

fibirt.

^ie benga(ifd}e @enera(=6tattba(terfcbaft entbalt : 1. ^Ueber-

3)engalen, ober ba^ '^anb ,^u beiben Seiten beö @ange^ bi^ an bie

8tabt ÜJdrjapur. (i'ö jerfäüt in bie ^^rooinjen 33enga(en, Criffa unb

33ef)ar, bie fämmtlid) fe^v frud}tbar unb ftarf bevölfert [inb. 2. ^ic

norbn>e[t(id} \>cn biefer ®out)erncurUeutenant[c^aft gelegenen norbti>eft=

lid)en '^iJroiMujen, \vM)t au^ ben ?anb[d)aften 5tgra, ^lüaf)abab, Se*

narei^, ^e(()i, ^Diirut^, Oiol}i(f[)unb unb ^^lubc beilegen, unb ^u bcnen

nod) met}rere fteinere ^anbflvid^e gef)ören. 3. ^a^ tjormaligc ^nirften-

tj)um ber 9Jial)ratten DKigpur ober 33evar, ein ^^^ocblanb in 3)eff)an.

4. 1)a^ ©ebiet, melc^es [id) füblid) i^om eut[eb|\-^ bi^ nac^ 2)e(t)i er^

ftrecft. 5. '•^anbfd)ab ober \)a^ §anb ber fünf B'^üffe, bie nörb(id)fte

ber englifd}en 33efi^ungen. 3^^'if«^^'n bem Sutfebfe^, bem ^i)inbt)l}a^

©ebirge, bem ^nbu^ unb bem ^fd}umna liegt ein bebeutenbee ®ebiet,

beffen ein5e(ne Staaten nid;t unmittelbar unter ber britifcben 9iegie=

rung, fonbern in einem Sunbe^* ober Se^neüer^ältniffe ^u berfetbcn

jlej)en. T:xt\t finb, üom DIorben berunter gered^net: ''^^ntterala, S^a*

mulpur, Sifanir, T)fc^effulmir (bie Dafe einer ungebeueren Sanbmüfte),

T^fd}el}pur, 9J^ern)ar, bie Sinbe-Staaten, Sunbelfbunb unb ber ^^\xl

ber Apolfar^,

3)ie^räfibentfd)aftü)^ibra^ umfa§t bie öftlic^e ^dlfte be^ ganzen

füblid)en 3)efb^n, mit ben ^^rotin^en tarnataf, (Xirfarö, Salagt)at,
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Salem, 5lojambatiir, "iDialabvU- lln^ .^anava ; vnl§cl•^cm gehören noc^

^ic anncctirtcn £c()ut((änber |)e\}bcraba^, ?J?cl^forc, Iraranfore, Äot*

fcl)in unb i^iibufctta ()icibcr.

Dic^lU-änbcntfitaftl^oinbal} ift gebilbct auö beni fleincven, m^'

(icben Z\)t\k bc« növbücbcn T)efban unb bcftcbt au^ bcn ^^voinn^eii

^onfan, ^luvtMigabab, 53ib[(fHipiiv, Satavo, Äbanbefvi, ©ubfcberat unb

8inbc, bic (cWcve ^u ^Mnbcjlan gcbörcnb unb an baö füblicbc i^cvficn

grcn^cnb. — Unter mebvercn, ju>ifd}en ben juv '!j>vänbcntfcbaft Som*

bat) ge()öri^en SöefiUungen gelegenen 8cf)ul3(änbern fmb bie JHeicbe bev

Apolfavi? unb ®ei!oUHiv, fo une bie .f»a(binfel @ubfcf)evat bic und)'

tigfien.

^cd> im Dlovben , an bie 5c()neegebirge be^ ^imalalvi gren=

^enb, liegen bie, bem !:1iamen nad;, fclbftflänbigen .Königreiche Äafc^*

mir unb ii^epal.

Cftinbien ift reid) au i5(üf[en, unter n^Id^en einige ^u ben grö§=

ten ber ©elt geboren. J^er 3nbuö entftebt aue ber iVneinigung ^u^eier,

in ben norbu^eftliduni (iH'enjgebirgen entfpriugenben $^üffe , ftrömt

burd) ba^ iHinbfdvib unb 8inbe unb fäüt in ^a^ arabifd^e Ü)ker. 2)cr

tlKnbubba entfpringt auf bem ^lateau beö mittleren 3nbien^ unb fällt

in bie (lambai)bud)t. Üiid)t meit l^on feiner lOiüubung beginnt ber

®obat)eri feinen Sauf in entgegeugefe^ter öftlid)er ^id)tung burc^ ha^

©ebiet i>cn Oci^am uad^ bem lOJeerbufen i^cu 33engalen. 2)urd) bie

reid)en nörblid;en '^h'Oüinjen ^ol)il!bunb , 91ube unb Q3eugalen fliegt

ber beilige ©angee, an beffen einer 9J^ünbung dalcutta liegt; meiter

gegen Cften enblic^ ift ber ^rabmaputra.

^ie bebeutenbften ©ebirge finb : 1. '^>i^^ '^lrai^ati-@ebirge, \mU

d)e^ fid) i^on @ubfd)erat nad) ^ell^i binauf^iel)t : 2. eine mit bemfelben

parallel laufenbe '-öcrgfette, bie fid) i^on bem an ber 23eftfüfte belege*

neu (iamba^ biö nad) 91gra erftrecft; 3. 'i)a§ iNiubl^lnr-'^ebirge, ivel*

d)e0, g(eid)fall^ i^on dambal) autMaufeub, ^inboftan t)on 2)ef^an

trennt unb in un^äl)ligen ^erjtveiguugeu biö nad) Bengalen hinein

gel)t; 4. baö tjinter bem 5ßinbl)l)a gelegene ®vüpur = ®ebirge, unb
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cnblirf) 5. bic tve[itid)cn unb ö[tli(^en (^i)U^, irclc^e, in unmittelbarer

?iä()c ber SDkereefüjle fortlaiifenb , hn^ fubHd;e !J)e!ban einfd;Ue§en

unb bcmfelben feine breifcitige ?^orm geben.

^olgenbe eingaben über ben ^Iäd)enin^aU unb bie (lin\t)ot)ncr^abI

3nbienö finb einem ^arlament^berid)te üom Qtupft 1857 entnommen

;

3)er ^•täc()enraum ber meftlid)en |)a(bin[e( beträgt 1,466,576

engl. 0.-9J?ei(cn, Dön benen 837,412 auf bic britifrf)en 33efi^ungen,

627,910 auf bic ber ein()eimifc[)cn dürften, unb 1,254 auf bie fran-

jöfifrf)cu unb portugicfifd^cn fommen. ^ie ®efammtbet»ölferung n)irb

auf 180,884,297 ©eelcn gcfd;ä^t, mid)^ auf folgcnbc 2öeife Der«

ttjeilt fmb : in ben britifd)en 6taaten 131,990,901 , in benen ein*

f)cimifd)er dürften 48,376,247, unb in ben fran§öfifc^en unb ^ortu--

giefifd;en 33eruningen 517,149. 2)ie nad;ftcf)enbc Ueberfid;t giebt

barübev genaueren 9kd;\r)ei^.

2)ic britifd)en Staaten unter bcm ©enerafgoul^erneur ^ben

auf einem BIäd)enraume »on 246,050 0.=9[)^ei(en 23,255,972 diu-

u>ol)ner ; bic unter bcm ©ouüerneurlieutcnant t^on 53enga(en fte^enben

Räuber 221,969 O. =^Men unb 40,852,397 e-imi>ol)nev ; bic

^änber unter bcm ©cuDcvncurlicutcnant ber norbn?eftlid;en $rot)injen

105,759 0."3)M(cn unb 33,655,193 (finn)ol;ner; — bic briti^

fd}cn ^efi^ungen be^ ®out)crn erneute 9}iabra^ 132,090 D.'Ü}?ci[cn

unb 22,437,297 (vimyof)ner; — bic be^ @out)ernement^ Sombal)

131,544 0.«9[)Mlen unb 11,790,042 (Simvo^ner; — bic San-

ber abt)ängigcr cinl)cimifd)cr 5ür|len in ber ^räfibentfc^aft Bengalen

515,533 D.-9}nn(en unb 38,702,206 6-intt)ot)ner, in ber ^räftbcnt*

fd)aft DJUibraö 51,802 D.^a)Men unb 5,213,671 ©nmo^ner,

in ber ^:präfibentfc^aft Sombal) 60,575 0.=9JiciIen unb 6,440,370

dinmobnev; enb(id) bie fran^öfifc^cn 33efi|(ungen 188 D.:=5)?ei(cn unb

203,887 (limt)oI)ncr, unb bic ^ortugiefifd)en 33efi^uugen 1,066 0.=

a)ieilen unb 313,262 (Sinii>ol)ncr.

Um fid; einen 33egviff bon ber ^)tu^be{)nung unb 9Jiad)t biefcö

Sanbeö ju mad)en, braud}tman nur obige 3cit)ten mit bcm^-Iäcbcnraumc

ip a ^e b l) , iHeifebilbcr. 5



unb bcr i^clt'^nicnc^c to-opae ju i>a\3(eid;cn, m^ii tencii bei crftcvc auf

2,793,000 0.^5)?ci(cn unb bic ki^im auf 272 9JUlIioncn 5co(cn ^c^

id)M unib. iiNcnn unv bicvpon bic 1,758,700 C-^Jicilcn ab^icl)cii,

u>c(cl)c Oiu^lanb, 8c{)U^cbcn unb 9?ormcgcn cinucl}iiien, fo bleibt für

bvi^ (\au^e übrige (Suropa ein AKid)eninbalt i^on 1 ,034,300 C. '2)Jci(en,

alfo ift 3nbien um ein Tritttbeil gröBcv, a(^ bicfe fänuntlicben \^äubev.

2)ie i>plfi^mengc bc^o gcfammtcn (niropa beträgt 272 iüiidioneu ; uhmiu

u>ir bvUH^n bie 33eiH>(feruugen ^iuplaubö, 5d)iveben^ unb Dionregenö

abred)nen, u>e(d)c fic^ auf etnnr 67,072,820 iSeelcn belaufen bürften,

[o bleibt für bie übrigen europäifd^en ^änbcr eine Ginn^ot^ncrjaf)! öcn

204,927, 180 Seelen, fcmit nur 24 a'IJiüionen me^r, a!^ ^nbien befi^t.

3)ic 33ei)ölferung 3nbienö ift febr ung(eid) Dertf)eilt ; UHil)rcnb

man in einem au^gebel^nten Vanbftrtd)e in 23engalen (23arbuf()an) 600

93{enfd;en auf bie engl. D.=?JJei!e jä(}(t, finbet man bcren in geunffcn

UHiIbigen ©egenben nur 10 auf bic D.=?J{ei(e.

2)ic (S'inn>of)ncrja^I ber großen Stäbte nimmt jäf)rlic^ met)r ab

;

obgleid) biefclben nnfere curopäifd)en ^^^auptftäbte an 5lut^bef)nuug bei

unntem übertreffen, ift ^od) ibre 33ci^öt!erung i>er()ältni§mäpig inel ge-

ringer, aK' bei un^l ®o j. 33. bat Ciakutta 300,000 C5iuu^o()ner

(au6fd)lieBlid) bcr3)or|täbtc), 33cnarc^ 200,000 ; nur allein bie ^ilgcr,

meld;e I;ierl}er maüfa()rten, fd)ä^t man jät)rlid) auf 100,000.

©n ^anb, u^cld^eö fid; Dom 8. big jum 35. @r. nörbl. 33rcite

erftred't, bcm 6ecnnnbc au^gefetjst unb i^on t)immcI()of)cn, mit enngem

5d)ncc bebcrften 33ergen begrenzt ift, mit unabfel)baren Ebenen, ot)nc

jeglichen 8d)ul3 bor ben [enfrec^ten ©trauten einer tropifd)en 6onne,

mu^ natür!id)ern>eifc bie größte 3^erfd)iebcnl;eit beö Ciümaö aufmeifcn.

2)aö JI)crmometcr ge(;t im 6d)attcn nid)t feiten auf 46 big 50 ®r.

G.elfiug ; in ber unirniften ^di trodnen bic 53äd)e aug , bie f(eincren

?y[üffe u^erben ju ^äd;en unb bic grö§eren gleid)en formalen fianälcn,

bereu ©affer in bem fanbigen 23ctte müf)fam bormvirto fd}Ieic^t. 5n

ben nörblid)en unb in ^od) gelegenen ©egenben ift ber 33oben im

2i^inter einige ©tunben v>or Sonnenaufgang mit Otcif bt'Otdt ; in ben



mblicl)cu unb flac[)cn ©e^cnben glcic[)t l}ingegcn bie ftärf)1e 2ÖintcvfäUe

bcm, UHi^ unfev ilalcnber eine „gelinbeiföärine" ju nennen pl'legt, !l)ie

JHegenjeit tritt in ^nbien fein" vcßelnuiBig ein unb ift Tillen evuninfcbt.

2)ev Otec^en foinnit mit (Süba^eftunnb (9Jlonfoon) unb bauert \>om ^suni

biö Detoter, ^er 3ufiu^ i^on 2Ba[[er ift unbefc^reiblid), befonber^ an

ben lüften unb in ben Ebenen, bie nicht biivd) 33er9e 9e[d)nt;t [inb.

I)a^ |)od)lanb i>on 2)ef[)an, u>e(dH\^ buvc^ bie ©tjatß i>or bem Süb-

ireftunnbe ge[d)iitU ift, er()ält feinen 33ebarf an Söaffer im October unb

?ioi^ember, in UH^Id;en 9Jlonaten bev2Öinb au^ Olorboft über ben Mm'
bufeu \)on ^^engalen fommt. Um fid) einen 33egriff wm biefer unge^

l)eueren ÜSaffermen^e mad)en ju fönnen, mu§ man fie felbft gefeben t;a*

ben; man t)at berec[)net, ba^ ber l;ier faUenbe iMermonatiid;eOtegen über

jweimal fo iMelSöaffer bringt, al^ ein jivölfmonatlid^er in (Snglanb.

Ü)ian fennt I}ier eigentlid) nur brei 3^il)vc^jeiten : bie Otegenjeit,

bie ()eiBe unb bie gemäßigte 3eit, UH^(d;c (entere l^on längerer S)auer ift,

alß bie erftgenannten.

!r)ie ^-rudjtbarfeit unb ber j)teid)t(;um Snbiens finb fprüd^Wört--

lid) gcu>orben. 3)ie tiefen Söalbungen finb reid) an ben fd}önften,

tHnTÜdiften 9hi^(}oIjbäumen, unter benen §.33. ber Scfum, ivelc{)er ta^

%iaU)o\i liefert, \)a^, üorjüglid) §um @d)iff^bau t»eru>anbt, an ^ärte

unb ®üte bem (>id)en()ol^e gIeid)fommt; ferner ber eäl, ein l^ortreff-

lid)eö 33au(;oIj, 8anbc(^ unb ßbent)o^bäume , bereu DJienge uncr^

fd)öpflid) ift, Jamarinben, Ü){angcei^, ^iffoo, 33ananen unb 33aum=

luoüeubäumen, iyelc!)e nid)t mit bem niebrigen, geivöt^nlid^e 33aunnvoüe

tragenben 6traud)e i^ermed;felt iuerben bürfen ; aud) ber Sabul (Mi-

mosa cirahica) mit feinen n)0^(ried)enben c3clben 53(ütt)en u>äd)ft im

Ueberfluffe in ©iUbern unb (Ebenen. 5)ie 0}?aulbeerbäume treiben mit

Sorgfalt gepflegt, bießocoö-, ')lreca* unb anbere ^almen fmb in

gro§er 5Jknnigfattigfeit vertreten. 3]on ber ^ruc^t (9]u§) ber crftgc^

nannten ^^Jalmenart fennt man überall ben lieblichen ®efd;macf beö

J-leifcbeö unb be^ na()r^aften Saftet, foune bie 9]u^anmenbung ber

harten 6cha(c; tveniger bcfannt büvfte eö fein, ba^ au^ ber bie 9fu§-
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\d)aU 5unäct)ft um^ebcnbcn ^üüe bic bcjlcn Qlnfevtauc gefponncn ipcr*

bcn. ^er Stamm taugt cigcntlid; uid;t jiim 33au()o^, unvb aber

tvegcn [einer Sänc^c ju (eid)tcn 33rücfen imb JHöf;vcii in ben ©affer^

(eitimc^en beiuiUt. I)er 33ambu^ ift l)o()l Ieid)t unb bod) ftarf babei,

iinb liefert baö [cf)r begel^rte ü)iateria( ^u ^an^cn, 3fl^ft^in9fii' DJiaften

(auf 5lä(}uen unb 33öten) , ilörben, 9)iatten u. f.
\v. ^k%\U\m\''

blätter bienen ^ur 2)ecfung ber 3)äc^er unb 33ef(eibun9 bcr ©änbe.

2)ie ^^trecapalme trägt eine 9hi^, whUjc, mit bem [c^arfen 33etelblattc

unb bem (£ated)uf)ar^e iHnmifd;t, allen (ilaffen aU ^aumittel bient.

Der 3Dia()ua (ein DhiUboIj i^on ber ©rö^c ber (lid)ej I}at eine bicfc,

fleifc^igc S(üt(}e, bie einen beraufd)enbcn 6aft cntbält,

2)er ^imalaiHi ift mit bem reid^'ten, mannigfaltigften ^ftan^cn^

tvud;fe hi'i)tdt. %\UU unb ^aubbol^, europäifd;e unb aftatifc^e Saum-

arten, 5IIpcnrofen unb unjäl^lige t)errlid}e ®cfiräud)e fd}mücfen bic 9U>'

i)h\o^i feiner Serge. Pfeffer unb darbamomm n>ad)fen im Ueberfluffe au

ber 3Seftfüfte, — ber danecl Oinimet) ift alleinige^ (vigent(;um ber

3nfel ßel;^(on geblieben; — (iapficum, 3ngmcr, (ioriauber unb auberc

®etDÜrjc finbet man auf allen gelbem. 2)ie milbeften Serg(;ö^en finb

mit einem bid)ten, mol;lried;enbeu ©rafe überwogen, ane me(d;em mau

ein Del preBt, baö für bie 9^arbe ber ^^Uten get)a(teu unrb. damp^er,

^^lloe, (i([iih\ unb anberc Sebürfniffc unferer '^Ipotl^efen werben bier ali^

Säume unb @efträud;e angetroffeu ; bie Seen unb Jeid)e fmb mit

ben ^ervlid;f!en ©afferpflanjen bebecft, beren faftige Slätter unb an

^arbenprad}t ivcttcifernbeSlumen einen mal)rl)aft jauberl)aften 5lublicf

gewäl)ren.

3n ben dbenen finbet man Saummolle^ Taba!» unb ü)lof)npfIan=

jungen, 3iito-of)r u. f. \i\; in anberen ©egenben baut man nur

jene Q)emäd;fe, welche bie belannten mertl)i^ollen ^'ärbeftoffc liefern,

^i^ie
h- ^' 3ubigo ; aud} ^Iad)g, Senf, Sefam unb anbere nüpd)c

^flanjen n^erben cultibirt.

3n ^inbcftan wirb ha^ Srob au^ 2öcisen bereitet, in 2)e!^an

hingegen bebient man fid) ba^u gri^§tentt)eil^ be^ 2)fc^owär (Holcus



sorguiii, iint> bc^ 33äjra Holcus spica(iis). ^tx Oici^ tient hmpU

\ad)[hi) in Bengalen unb ^^efjav a(^ 9]a()vung^^n]ittc(.

d^ ifi: jcbcd) ein 3vvtl)um, ircnn man glaubt, ber 9ici^ [ci in

Cftinbicn bie täglic{)c Ülal^vung ; c^ gicbt einige (Segenben beö ^an--

be^, u>o berfelbc ju bcn 5^'Ü" U"^ ?uju^gericf)ten gefrört; er ti^rb

fveilid) fafi überaU gebaut, nur, je nad) ber 33c[d)affenbeit be^ So=

ben6, in grö§erev ober flcinercr Duantität. (k gebeibt am bcftcn an

ben '^(b()ängen ber 33evge, n?o er Dov beftigen 2Binben ge[cf)ü^t ift

unb veid) gefpeifte SÖaffergräbcii in ber dläijt: f)at.

©erjte |let)t man feiten , ^afer unb Grbfen [c^einen gän'5(icb un-

befannt ^u [ein. 3^er 3}^ai^ mirb nur n^egen feines Streikes gebaut;

bie Sanbleute röften unb effen bie 5rui-f)t, fo lange fie jung unb U^eicb

ift, bod; \)i\h id) nie get)ört, ^([^ biefelbe jum SrobtHiden benu^t anrb.

|)ülfenfrüd)te unb ©emüfe giebt e^ in ben Perfc^iebenften Porten,

^'ie ärmeren ßlaffen verbrauchen eine auBerorbentIid)e3}?enge i^on d^Uw--

goe^ unb ©affermclonen , W'^ildji überall an ben Ufern ber giöBeren

5'lüffe anzutreffen finb ; ^'ürbiffe unb (Surfen tverben nic^t allein an,

fonbern aud) auf ben |)äufern gepflanjt, fo ba§ bie mit ?aub unb Siu--

men bebecften glitten einer Saube gleichen. 2)ie9Jkngoe^ get^öreu obne

©iberrebc ^u ben fd)mad()afteften (Sartenfrüd;ten ; aud) bie 33ananen,

(Sjuai^en, Weintrauben (bie j)ier nid}t jur ©einbereitung bienen), Qlpfel-

finen unb Tiitronen finb Don ^^or^üglidHn- (Süte. m^^'^^ fiii^ i^^d)t ^ügf=

mein ; man finbet fie bei 33una in ^e!(}an, imb jmar üon einer Cua--

lität, mie man fie nirgenb fd;öner {)at. 3)ie ^^(nana^ trifft man über-

all, in ^egu träd)ft fie tvilb. 3n le^iter 3eit l;at man imijxm dnne-

fifd)c unb europäifc^e @emäd)fe ju accUmatifiren gefugt, ron benon bie

i^firfute unb bie (5rbbeere febr gut gebei^en ; bie ^lepfel bleiben flein

unb fc^tec^t ; 33irnen unb i^ftaumen hai man nod) nid;t erzielen fönnen.

5}kn red)net in einigen (Segenben ^mei, in anberen brei drnte^eiten.

^^ajra, ^fcbott^ar, JReiö unb anbere^ (Setreibe merben bei einbrecbenber

Oiegen^eit gefäet unb am (£'nbe berfelben geerntet; SBeijen, (Serfte un^

^ülfenfrüd}te reifen im ©intev unb n^evben im 5^'ül)ling gemäbt. Tas
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#3-uttcv für i^ie 3ii3tbievc OX^fevl^e, i^ameclc ii.f. um befielt auö AMil[cn=

flüchten. 3n .^inboftan gicbt e^ eine 9(rt, Jfd^aniivi genannt, au^ beren

33(ättern (^-ffig c^cpvc^t nMv^ ; eine andere, in ^efhan bcimifd)e, ()at

eine evbfenavtige ^rnd^t (fiulti), n^elcf)c gefoitt nnnten ninp, e(}c [ie für

^aö 'V>k\} genießbar nnvb.

!l)ie inbi[rf)en ©altuui^en fint bev "^lufentbalt nn^iibliger UMlber

Ibieve, nntev bencn ber (5:lept)ant, ba^ JKbinocevot^, bev 33äv nnb bei

^i^üffel am t)dufigften [inb. ligev, ^13ant()er, l^eoparben , 8d}afal^

nnb bie if)nen iHn-n>anbten Jl^iere [inb freiließ eben [o ^al;lveid) i>ov=

l)anben , abeu i^oqu^^unnfc in fleincren •^ol^ungen nnb im l}ol)en

(^rafe, tvo man and; JBölfe, .pi)änen nnb tvilbe 8d)U">einc antrifft.

X^er Söme jeigt [id; nnr in einzelnen ©egenben nnb ift nid}t fe()r ge-

fürd)tet; auf beu Aelbern finbet man 5a[)treict)c «ipeerben ihmi '^lutilo-

pen , Oteben nnb ^irfd^en , aber aud; Schlangen unb (vibed)fen in

'?J?enge. 3n ben ?(iebernugen be^ ^-(ad^tanbe^ fielet man 6d)aaven l>on

u>eiBen 5?vanid)en unb J}iei(;ern, u^äbrenb'-Jtffen, Papageien unb ^^fauen

in ben na(}egefegenen Rainen \i)x bit^barmcnifd^e^ (ioncert ^um 33eften

i^eben. ^ie 33iunenfeen unb 'Ieid)e finb fifcbreid) ; auf ben 8anbbän-

fen ber lehteren t)ält baö (irocobil feine 6iefta, t)0(i) immer bereit,

beim geringften3cid)en i^on @efat)r in ber Jiefe ju t)erfcf)unnbcn. 2)aö

(h'ocobil (;at freilid} ein mibertt)ärtige^ '^(u^feben, ift aber bei u^eitem

nid)t.fo gefäf)rlid;, al^ man e^ fic^ r>orjtelft. Ü}Jan erjä[)(te mir, ba^

e^ iu einigen (Seiväffern eine 6pie(art baöon giebt, bie fo ^at)m ober

[d}eu ift, ba§ man fid) furd;tIo^ in ber 9M(}e berfelben babet.

3m 2RineraIreid}e t)aben nur ber 3)iamant unb bacs (yifcu eine

größere '^lufmerffamfeit gefunben. 2}ian t^evfertigte t)ier früf)er einen

etat)I, ber einei^ \c ausgebreiteten 9üifeö geno^, t)i\^ man nad; bem

'}(uefprud)e älterer pevfi[d)er 2)id}tungen ein ©unbermerf iu ihm er-

blirfte. Man bebieut fid; beffelbeu nod; t^eutigen ^^age^ bei ber '}U\-

fertiguug ber ^(}6rafan* unb S^amaecenerflingen. Unter ben t)ier an=

jutreffeuben ebleren Steinarten nenne id) nur ben Cpal, \!(metf)l)|t,

©ranat, (St)rl}foIit[), (larneol, 33erl)(, %d)at u. f.
\\\ 2)ie meiften unb
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Ütönften ^|>ci1en liefert (£ei)Ion. 8al^ geunnnt man in vcictlic^ei 9Jienge

auei ben ©ebirgen im ^]?anb[cl;ab, ane bem "ii^aiicx bee £amlHU= unb

'^Ijmivfce^ unb auß!bcm6een'a|Ter. — 6alpetev ift gleid^falle imUebev^

flufl'c i^ erlauben.

Cbgtcid; ee in 3nbien inele unb [ef)r [d)önc ^fevbe triebt, bcnu^t

man biefclben bod; ivenigev ^uiu ^idjm aU jum Oteiteu ; ,jum ^I(fcr=

baue unb SSaarentiaui^porte bebient man fid} ber Dc^fen, n^eld^e fic^

aud; bei unfeven ?J(ävfd}en afß befonber« jwecfmä|ig ^uv ^i^i'tfc^ajfunti

ber ilanoneu erliefen ; beim Ivanc^port be» ©epäcf^ uon gvöBerem

Umfange unb fd)tverer 33efd)affenl)eit jogen unr jebod) bie (vlep(}anten

i^ov. ^Büffel giebt e^ in großer ^^Jienge; [ie finb jtärfer alß bie Od)[en

unb be^^alb fetjr niil^(id) ßor bem i^fluge auf fd;mcreni unb fumpfigem

53oben, Sd;afe uub Si^o^tw [inb aügemein. J)a^ 6d;tt)ein ivivb nur

i>on bcn nicberen (ilaffen ge5Üd;tet. ^eberüic^ fie^t man in ben f(ei=

ncven 5.täbien [e(tcn, ba bie -pinbu einen ffiibenvillen v3e9en h<[^

5leifd) beffelben ^aben.

Q.^ fiel bcn (^ngfänbern ungemein auf, ta^ man ben Cd}fcn als?

3ugt(;ier benu^te ; ic^ I;atte bieö üon Älnbi)eit <[\\ gefcbcn unb fonnte

beehalb nid)t in if;ren tabe(nben 6pott einftimmen, ivet^t)alb fie mic^

fvuc3en , ob eö tt)iv!(id) möglid; fei , ^C[^ man erft alle Mraft auö bem

armen ilnere jöge unb bann mit feinem ^ä()en, groben, alten 5f<^M*c()c

füvlieb nä[)me ! (ibenfo t)art tabelten fie, t)a^ man bie Jr^iuen ^u 5elb=

arbeiten ^uninge, ivoburc^ fie in il;ren '^(ugcn ju SctaiMunen gemad;t,

ihrem eigentlid}en SÖirfungefreife entriffen unb entiinirbigt würben.

Sei bem (Sntunirfe inilitairifc^er Cperatioußplänc muB man be-

fon^ere Dtücffic^t auf bie ungleid)e Silbung ber inbifd_)en Sanbftrid;e

unb bie periobifd)en ^ÄitterungeterbäÜniffe nehmen, ©er fid; mit

einer \Hrmce in 33eivegung fe^t, o()ne Henntni§ bee lerrain^ ober ber

regelmäßigen, Dorn 3Öetter f)erbeigefüf)rten i^eränberungen beffelben,

ift balb Derloren. 3)ie 9üd>tung, iiH^Ube man bei biefen Cperationen

einfdilägt, ift getDöt)nIid; t^on ben ,5a[)Ireid)en ©ebirgßpäffen Dorge=

fd}rieben, in bie man fid) nid}t tinigen barf, ot)ne ju ixnffen, n^eld)en
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'ißeränfcerungen tei -Tcmpeiatur man n^äf^renb be^ Durchjugcö aue^c^

[c^t werben fann.

3)io cigcntlid)cn 3^t^S^ii\^ n^crben n\il)rcnb ber O^cgen^eit untet^

brechen nnb erji am (Snbe berfclben lt)iebcr aufgenommen, n^cnn bie

©arme einen gelinberen ®rab anc^enommen f)at unb bie?(af)rnng^mittel

im Ueberfluffe rorf)anben nnb. iDJan i>erle^t ba^ 5d;(ad)tfelb am (ieb=

ften in bie %\{)t eine^ gröBeven ®euHi[[ere unb i'ud}t in Ermangelung

einer pajjenben ©egenb ba^ 3"Hi"nnenitoBen mit bem ^einbe ^u Der-

meiben; bee^alb metteifert man, einen ioldjcn ^U\i} ^uerft ^u erreicf^en,

weil derjenige, ber ben ^orfprung erlangt unb neb in ben 33efi^ be^-

felben gefegt t)at, fic^ fd)on t)alb unb balb al^ Sieger betrad)ten

fann.
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Die j^tnbu ber oUrn 3nt.

Unter ben Dramen ^ttbicr t>crj!et)t man mehrere 33ölfcrfcf)aftcn

:

2}kf)rattcn, 9iab[cf)putcn, €ifb^ unb ^afcbmiicr. 3^v gcmeinfc^aft-

lieber i)^lnlc 3nbier ij! nic(;t cin^eimi[d)cn Urfpvuni3i\^ foiibcvn jlanimt

i>on ben dtcn Werfern, wddjt \\)n bem 3nbu^, einem ^anptf(u[[c bee

^anbeö, entlel^nt fjaben ; bie urfpvüngUdje l'eöart ift -ipinbn ober |)in^

bu^, ivovau^ bie (S'uvopäer Snbier genuid}! f)al>en. 9((ö man bei bcr

(intbecfung üon 5(merifa ben neuen 3Selttf)ei( für einen 2:f)eil i>on

3nbien anfat), benannte man bie Eingeborenen biefeö Sanbeö ebenfalls

3nbier, obmof)( fie meber ju bem inbifc^en ^^olf^ftamme, noc^ ju ber

faufafifcf)en Okffe ge()örten. 3n neuerer 3^^^ M^ "i^iii biellreinmo{)ncr

uon 5lmerifa jum Unterfc^iebe i^on ben eigcntlid;cn ^i^biern ^nbianer,

bie Einwohner Cftinbienö aber |)inbu ober 3nbier genannt.

2)ie 3nbier gef)ören ju ben älteften 5l>ölfern ber (Srbe unb ()aben

fd)on Die(e 3ö()vl)unberte üor unferer 3^itvecf)nung ein felbftftänbiges

58oI! gebilbet. lieber ihre früf)cj!e Vergangenheit erfä{)rt man nicl}t0

®en)i[[eö. n^eil bie in if)ren älteften gefd;id;t(id;en 33erfen enthaltenen

33erid)te auf unjui^erläffigen unb oftmals ungereimten Ueberlieforungeu

berul)en ; anbere 33ölfer, bie un^ 5(uffd)lüffe barüber §u geben i>evfud)t

baben, nne bie ®vied)en, finb erft fpät mit ben ^nbiern in ^erüt)=

rung gefommen. 6omit gel;en bie erften beftimmten 9iacf)rid)ten über

bieg intereffantc Sanb nic^t nieiter a(^ etu^a 300 i\ (lf)r. jurnd , al?

5llejanber ber ®ro^e einen 2:^eil beffelben eroberte. 2)ie ^^ibier fmb

nic^t bie erf!en 33eft)oI)ner be^ !^anbe^ geU^efeii; es fc^eint inelmebr,
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fllö cb ]cnc v^ebiltetcn 'I^p|fcr, wclcl;c, in^n an^crer .^crfunft, mit anbcicv

6pvvicf)c unb anberen 6ittcn , iiod; jdU in einigen Jt)eilcn 3^t)icn0

leben , baö l'anb ^nevft beu>c(;nt unb befeffen (}aben , biö [ie ron ben

3nbiern t^evbrönijt mürben. — 3)ie Selji.teron [inb iuk() il)rer eigenen

'Eingabe i>on ^fovbiveften in baö Sanb gefommen unb t)aben nml^rfd^ein*

lid) evft ba^ ninblid;c 3"tuBgcbiet bcö ®angeö beivot)nt. Toö biivfte

inel(eid)t vuuh bie Uv[ad)e [ein, ba^ biefe ®cgenb nod) l)eutigen Ivigeö

für (;eilig angefchon unb bcr 33erg 'Dieru am ^imaUnur für ben 9)?it-

telpunft ber (irbe unb ben SBot^nfi^Ji ber 63ptter gel^alten irirb.

^ie inbi[d)en i^olK^ftämme rebeten berfcbiebene 8prad)en, uu^ld^e

eiuvinber aber af)n(id) unb ualjc i^eruninbt unu'cn unb bc^t)alb mit bem

gemeinfameu Flamen ©anefrit benannt mürben. !Diefe 6vrad)e,

melc{)c ju ben fd)önften, reid)ften unb i^oüfommenj^en gel)ört, mar bie

^>auptfvrad)e ber Üieligion unb ber l'iteratur ; bal)er aud; ihr ?(ame,

benn (Sanehit bebeutet: bie reine, heilige ober cla[[ifc^e6prad;e, alfo

ein @egen[at3 ;^u ber gemeinen ober '^olf^fprac^e.

23erül)mte (^e[chid}t^fd)reiber ()aben behauptet, 'oa^ bicfe 6vrad;c

aufgehört habe , ju ben (ebenbcn ^u gehören ; bacs ift gemi^erma=

l^en mahr a!i^ aügemeine ^ege(, meldte aber i{)re ^(ugnal)me finbet.

'Mx. 33urne, ein ßugUinbcr ober €d)ctte Don ©eburt, Ijai mm--

lid) i>or \\\ä)i langer ^dt bie CF:ntbecfung gemad;t, "Da^ einer ber in

ben (Sebirgögegenben ^^>iubuft)Uö moi^nenbeu i>olfeftämme nod) h^Hite

^([^ San^frit fprid)t ; bie^ ^olf jeicf)net fid;, nad; feinem 23erid)te,

burc^ ^örperfd}ön()eit au^^, hat eine mei§e |)aut unb blaue 'klugen,

mirb aber, ba ec fid; nid;t jur muf)amebanifd;en Oieligion befcnnt,

i>cn aüon bcnad)barten 'l]ölferfd;aften gej)aBt unb „Ungläubige," ^a^

firi? ober 6iapofd), gcfd;o(ten. tÜ^r. 33uine'ei (>ntbed'ung ift um fo

merfmürbiger, ba man fid), geftül^t auf gefd;id}tlid)e unb fprad}liite

Untorfud)ungeu, ju bcr 'Einnahme bered}tigt glaubte, ^a^ \)a^ junfd)en

bem cat^pifd}eu lUkere unb ^inbu!l)U belegene Sanb bie S>iege für jene

jaf)lreic^en, an Hörperbau unb ®prad}e Dermanbten i>ölferfd;aften ge=

locfen fei, meld;c i^on \Hnfang ber gefd}id;tlid)en 3^i^fti an Europa unb
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feae [üi)wcft(icl)e 'Hften bcwol^nt t)attcn, nämlid} t)ic böberen taftcn in

«f)intcrtan, bie ^>ei[ifc^en, vömi[d)=gviccf)ifd;cn, [{at)i[d)cn, c^ernuiniK()=

fcanbinaüifc^en iint fcltifd;cn '-i^ölfcr.

Iscn anbeven, alten nnb tobten, inbifd)en <Spiad)en ern)ä[)ne id;

U\^ %y{i unb $ra!vit. 2)a^ evfte, mit bcm 6an0frit nahe üenvanbt,

unvb nur von ben Snbbhiften, im öftlid^en ^nbien nnb anf ber ^nfel

(icJ^fon, beim ©ottesbienfte unb in ber ?iteiatuv benu^^t. — 2)ie t)ei(i=

gen 6d)riften ber !3)[d)aina=eccte finb in ber ^ali=epvad;e gefc^rie--

ben. 2)aö ^J^rafrit \)at mdjt bie v3eringfte ^^Icbn(id)!eit mit bem

6an^frit ; fd)on ber 9?amc bebeutet bie niebere, gemeine 6prad)c.

2)er merfunirbigfte 3iu3 ber etaatölnn-faffung ber <^inbu ift bie

im Menus-äinon-Ka niajunia ober bem älteflen inbifc^en @efckbud)e

feftgcjleüte (Sint(}ei(ung in ^^aften ober ^angclaffen. Gö maren i(;rer

incv: bie 51'aftc ber ^u'iefter CSvaminen), bie ^([]k berHrieger {(iidjiV-

tril)a^), bie ^afte ber ^cferbauer nnb ^aufleute Cl^eifai^a^) unb bie

ilaftc ber 9lrbeiter ober eigentlid) 6c(aDen (8übra^).

Obgleich bie ©renjlinie jnnfd)en ben Sraminen, (ifd}atrii)aö un^

'-8eifal}a^ [e()r fd;arf gebogen unb beobad;tet nnirbe, gab eö 'tcd) 33e^

vübrung^punfte für biefe brei Mafien, in benen [ie ein ^ufammenfjän^

genbet^ ®an,^eö bilbeten. J)ieö gefcba^ j.33., irenn fie gemein[d;aftlid}

an gennffen religiöfen @ebräud)en Jf)ei( naf^men unb benfelben ©efe^en

unteru^orfen maren. 2)ie uierte ^'afte (6iibra^) mürbe aiö aut^gefto^cn

bctrad}tct unb UHir ein nnÜentofe^ ©erfjeug in ben |)änben ber anberen.

2)er öramine mar ber 'isertreter ber ()öd)1len irbifd}en dMdjt,

ber felbft bie ber dürften untergeorbnet mürbe. (Seine ^erfon mar

t)eiUg, unb ba^ gevingfte i^ergef;cn gegen biefelbe mürbe aU ein [cbme-

reo !ikrbred}en angcfef)en ; mer [id; fo meit t^ergap, it)n ju [d;mä(;en

ober gar i^anb an ihn ju (egen, muvbe mit ben [cbred(ic()ften SOtartern

unb bem [d)impf(id;ften Jobe beftraft, ja mit ^yortfet^ung biefer 6tra=

fen in jenem *^eben bebrol}t.

2)aö ^cben be^ ^Sraminen ^crftc[ in t^ier |>anptperioben. ©äb=

renb ber erften mar er 8d)üler unb nur mit bem @tubium ber gött--
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lid}cn Cffcnbarungen iinb religiöfcn (sH^bväud;c bc[d)ä|tigt, u^elc^c in

ben 23cba0 (bcr [)ei(igen 6d)vift bor -^inbu, bic auf ^almenblättcv

eingegraben ijt) entl)a(ten [inb ; er niiiBte ]\d} üon allen un^ltlid^en löe--

fct)äftigungcn unb 3fvft^tnuingen ^urücfsiebcn unb biirfte fein an r^nt*

bef)rungen reicbcö Slthcn nur burd; 9l(mcfen friften. 3n bor ^weiten

^eriobe trat er auf al^ 9}knn, ^amilienüater unb bienftt^uenber 33ra*

niiue bei ben Cpferfcften, tljeilte 9(ImDfen au^ u. f. w. Tic britte

'•^eriobe brad)te er nieiftent^ aU dremit in ben ©älbern ju, nur mit

einem 3ü'9enfeüe befleibet, c^nc |)ütte nod} 5<^Uf^^R^^ttc ; er !ie§ ?iägel

unb^aar u>ad)feu unb fct)Iief auf ber blo§en (S'rbe. 3» ^^^ it)'" ^ii'K^^

legten ftrengen ik§iibungen ge()örten unter anbercn, ^ii^ er feinen Äör--

per bcm I;cftigftcn JHegen auefcticn, im ©inter naffeilleiber tragen unb

im eommer nuibrcnb ber ftärt'ften -pi^^c in ben brenncnben Tonnen*

ftral;len unb ^uüfcben fünf 5'cuern filmen nui§te. 3Sä^renb ber liierten

^eriobe umren \\)m ivieber äf)nlid)e 33u§ülningen auferlegt, bod) jtanb

ti Um frei, ficb bcrfelben ^u enthalten unb fid) be^ Seben^ ju freuen,

b. f). in einer eblcron Sebeutung be^ ©ortee*.

5)ic 33raminen f)atten allein ba^ dhdjt, bie ©cfe^^e au^jutegen.

unb bcr regierenbe gnirft inu§te immer einen !Oiann biefer t)eiligen i^afte

a{^ 9?athgeber jur 6citc f)abcn. ^\)xt ^3Ud)i unrr grenjenloe, i(;re

3teid)t(;ümcr anfel^nlid), unb beibe burcf) bie flrcngften @efe^e gefct)üt(t.

iBenn ein 33ramine einen 2^d)i\^ fanb, get)örte er \\)\n ; trenn ein lHn=

berer baffelbe ®lücf Ijatte, nahm ber ^-iirft bie eine |^ä(fte unb ber

i()m al^ JHat^geber jur 6eite ftel)cnbe 33ramine bie anbere, um bic

Staatöcaffe jum adgcmcinen heften ^u bercid)ern. 3Senn ^cnianb

bem Iem))e(biencr ein Stücf 'i^icl; fta(;I , Unirbc il)m als Strafe bie

|)älfte be^ einen 5u§»-'^ abgel;auen.

2)ic Äaftc ber trieger, obgleich nic^t fo geehrt, al^ bie bcr $ric-

fter, geno§ nid}t^beftotrenigcr gro§e^ 9lnfcl)cn unb in ^olo^c bcffen

ebcnfo gro^e^ 'i^ertrauen. 33raminen unb ß^fcbatrii^aö ftanben in na-

\)m $er!ct)r; benn fc^on bamalö fal) man ein, "ba^, ivenn Elitär

unb €d)tvert jum 8^ilbc einc^ engeren Sunbc^ ^n>cicr ^lBtl)ei(ungcu
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iincjleic^en ^Infebcu^ gcmarf)t iinirbcn, bie Qlnge()övigcu biefcö 33unbcc

ben bcftcf)enben ©efo^en ungcftvaft tio|;eu iinb bcm ^i^olfe ober bcni

fogenamiten gvoBen Raufen nact) eigenem ©efaüeu neue ®efe^e i^ov*

[c^rciben fonnten.

2)ie Äafte ber '^Icfeibauer unb ^aufleute uniibe fvei(id) gebulbet,

vlber im (Sanken menig gcad;tot. "Vhw fovberte m^n ilnien, ba§ fie ficf)

in gebüf)venber, e()r[urcf)t0toüer (Entfernung ihmi ben ()c)()cren haften

Italien unb nic^t um «Staatsangelegenheiten fümmern , [onbevu nur

i^rem Berufe obliegen follten ; H^ [ie ferner fleißig in ben ^eiligen

33ürf)ern Kifen, bem (Botteebienfte bein^obnten, ^^Umofen gäben unb ge^

gen geringe 3infen ©elbfummen ^um ^er(eit)en bereit I)ie(ten.

"Der 6iibra ober ber ber arbeitenben ß(a[[e '-Jtnget^örenbe hatte feine

Ülec^te, fonbern nur ^^flicf)ten. Taö einzige if)m fMaubte uhu, ju

opfern, um fic^ l>on feinen 8ünben ^u reinigen, aber um biefc feierliche

.f>anblung ju oo(I^ieI)en, mu^te er um bie '^(nu>efen[;eit eines Sraminen

bitten ; boch burfte biefer in ©egenunrrt beS Sübra nid;t in ben '}}i'i^([i

(efen, ivoburd) er fetbft ber emigen ^i^erbammni^ C^lfamorita) ant)cim=

gefallen u\u-c. d)U\\ fann fiit einen genaueren begriff in^n ber l'age

biefer ung(ücflic{)en ^afte macj)en, u\mn man ^ört, baß bem £übra,

tüenn er unbebad)ter 2Öeife ein Ü)iitg(ieb ber t)öf)eren haften burch feine

Oteben inn-unglimpfte, jur 8trafe bie S^nge gefpatten u^urbe.

^ie 'iDlänner ber beiben erften haften ()atten baß 9icd}t, eine

^rau aus einer niebereren Äafte ^u net;men, n)eld;e aber nid}t ben

f^^renpla^ in ber ^^imiÜt' beanfprud}en burfte. |)eiratf; mit einer ^xkWi

aus {)öt)erer ^'afte n^ar mdjt geftattet; gefdjat) eS bennod), fo unirbe

bie Uebertretung beS ®efet»eS flreng beftraft unb bie Rinber biefer (ll)e

ber tufte §ugetf)ei(t, iDelc^e unter b^^r ber dltern ftanb.

^er 8of)n eineS 33raminen i?on einer iDiutter auS jtueiter ^aj^e

naf)m feinen Pa^, ber Oiangorbnung gemä§, ,juMfc^en i>ater unb ÜJhit-

ter; bie Jöd)ter auS folc^er (i'f)e unb bereu 3:öd)ter ivurben jur f}ei(igen

Äafte ge^cihlt — aber nur, n>enn fie fid; bis jum fiebenten ©liebe

nur mit ^Bramincn inn-mähtten. 3)er 8ohn eines €übra unb einer
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^vaii tcr cvftcii 5\aftc f)ic§ man I[c()ant)ala, bae ifr: bcr Glcnbeftc

t>ev 8tcrt>licf)cn.

Du Dicgiening^fovm uhiv eine iinumfc^ränft monard)ifc^c. Der

Die^ent u>äf)Ue ficbcn ^at^gebcr, m\d}t bcv ^ajtc bev Äricgcv aiigcl^iv

von niu§ten unb bcni ilolfe gegenüber of;nc i^eiantanntlicht'eit ivaren

;

an ihrer '8pi(3C flanb ein 33raniinc, auf beffen 'l^orfte (hingen ber re-

gierenbe ^ürft l)ören unb benfelben ^oU]c (elften nuiBte, trenn er beim

^i^olfe be(iebt b(eiben trodte.

I)ic 8taat^eintunfte beftanben l)auptfäcblid) in (betreibe unb (vv=

jeugniffen beß 9(cferbaueg. 3)ie tanf(eute entrichteten eine )ä(}r(iche

"^Ibgabe, meld)e it)rcm mehr ober menigcr einträg(id)eni ©efc^äfte ange-

^a^t mar. '-Ison jebem |)anbmerfer forberte man möd)cntlid} einen

^Irbeit^tag.

^ür33ie()ftanb, CSbe(fteine unb cb(e üJietallc er(egtc man eine jähv--

(id;c Steuer ron V.r ^l^rocent, \u\d) bem 3.lUnt(}e bcr SBaare bercd)net.

?VÜr ilorn tV^ i' k ^rocent ron ber (yrnte, je nad) bcr 33cfd)affcn()eit

beö Q3obcn^ unb ber grö§eren ober geringeren 8d)micrigfeit in ber

(Sultur bcffelben. ^ür jä()r(id)e Ciinfünfte bes ^^^anbel^ mit «^0(5. ^^o-

nig, ^arfümericn k. ebenfallß i ^^ßrocent u. f. m.

3ßcnn ein Otegent baö Scepter ergriff, muBte er fic^ juror eib^

(id) iHnpf(id)tcn, über bie Unantaftbarfeit bcr (^cfetic ju mad}en, fich

mit c()rcnhaften, unbefd;o(tcncn 3)Kinnern ju umgeben, auf bic iHat(}=

fd)Iäge ber Sramincn ^u t)örcn unb \\)xt ^ajlc mit 61;rfurct)t ^u bcl)an=

beln
;
ferner (ag i()m ob, bie ^-eftungen feines Raubes in gutem Staube

^u er(}a(ten unb reid;(id) mit 9[)lunbiHn-iat() ^u rerfchcn , für baö ©o(}(

feiner llntertbanen ju forgen, fein 9lmt mit ®cred)tigfcit ^u Dcrmaltcn

unb IHH- 'Mm barauf ju ad}tcn,.ba§ bie isorfd)riften ber (;ei(igen JRe^

ligion auf ba^ ©enauefte befolgt mürben.

5)ie 9tege(n ber ilriegßt'nnft maren fe[)r einfad; ; man fie()t beut-

M). ba§ bie ^^inbu bamal^ nid)t bie praftifd)c ®efd)id'(ic()feit ()atten,

bie fic jcl^t auszeichnet
; fo (ieft man in bcn 33üd;ern bamaliger S^it,

ba§ l)uiibert 33ogenfchü[^cn in einer (^cftung im 6tanbc maren , fic(;
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gegen 10,000 ÜRann jU iHntl^eitigeu, — ein Sewei^, ba^ if)ve ^unft-

fertigfeit im Eingriffe ber in ber^sertl)cibigung bebeutenb narf)ftanb. 3)ie

9lrmee bejlanb auö Oiciterci unb Ju^tHMf ; bie 23affen in Sogen, ^feil,

6d)n^ert unb 8c^i(b. 6ie bebienten fic^ auf xijxcw Eriegö^ügen ber

fv(cpl)anten , fo tinc einer Ü)?enge ©agen , m\d)t il)nen i^on größter

©id)tigfeit ivaren. 2)ie 5lnegögefe^c umvcu [ebv mi(b, ber ©ebraud)

vergifteter 23affen ober mit 2©iber()afen oerfel^ener ^iL^feile j!reng iH^rbo-

ten ; unbeuuiffnete ^einbe, ober folcbe, bie im Streite bie Si^affen ein-

gebü§t Ratten, ober gar beficgte, bie um ©nabc baten, fonnten mit

C^emi§t)eit auf eine milbe 53e^anblung red)nen.

J)ie |)anbbabung ber®efe^e— bon bem Regenten mit ^öeibülfe

feiner 9iatf)gebcr unb ber ^ugejogenen Smminen ausgeübt — ^eugt

i^on feiner t)ö()eren 9UbMnIbung be^ JKed)t0bemuHtfeinö ; fcbon bavin

(ag etma^> 2öibrige^, "ixi^ bem eigent(id}en JHegenten 5 unb irobl aud)

1 ^^rocent ber aufgelegten Strafgelber jufielen. S (^ lof f er ^at bat)er

fe()r red>t, uhmui er in feiner 23eltgefd)id)te fagt: 3ie fel)r ein i>oIf,

baö in ber £ned}tfd)aft ber ^riefter unb in ben 5"effeln einer unabän=

ber(id)en 53erfaffung fc^mad)tet, in feiner (Intnncfelung gehemmt unvb,

fe()en mir in ^ni^itm, mo nod) [)eutigen Jageö bie graufamften Strafen

unb Crbalien (®otte6urtf)ei(e) in '^(nmenbung fommen. 2Bä^renb bei

aüen anberen 'i>ö[fern bie Ü}hlberung ber Strafen |)anb in ^anb mit

ber fortfd)reiteuben 33i(bnng ging^ finb biefelben in 3nbien immer bie-

fclben geblieben. 3)ie alten ©riechen, bie Cibriften be^ 2^itte(altev0

fcbafften im ^aufc ber 3*^it bie @otte0urt()ei(e C[b unb (icBeu cic '^ixK-'-

fage ber 3^u9^n genügen ; in 3nbien aber eriftiren biefelben nod) je^t,

unb ^mar in neun iHnfdnebcnen Wirten , meiere in J-eiier- unb 2Öaffer-

proben unb bcrgleid)en abergläubifc^en Semei^mitteln bejtetjen."

2)ie 33eftimmung ber Strafen berut)te nid)t auf einem gefunben

9ted)t0begviffe ; eö fd^eint inelme()r, aU oh bei ber 9(ufftellung ber Straf«

gefe^e jebe6 men)d)lid)e ®efüi)I erfticft morben märe. T)ie Strafen fteben

in gar feinem 5l>erf;ältniffe jU bem begangenen ^^erbred)en. 2öer einen

^rieftor gefd)lagen ober benfelben beftoblen ^atte, iinirbe ebenfo beftraft.
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wie 2)crjenigc, n>cld)er fiel) betiunfeu ^attc. (!'r unirbe, einerlei, ju u^el-

c^er Hajie er ge(;örte, mit einem ^lüf)ent)en Gifen auf ber 6tirn ge-

branbmarft unb [ür i^ogclfrci cvflärt. 3Senn aber ein ^riejter ficf)

eine^ biefcr ^i^er3cf)cn [cf)ulbiv3 mad;te, erlebte er eine unbebeutenbe

@e(bbu§e, blieb im ^e[i|?c [ciney fyigcnt{)umö unb unube awd) be^

Umganges mit feiner Familie nid)t beraubt, ^ie (S1)e unirbe a(^ eine

Ijeiligc Stiftung angefe(}en unb burd) flrenge ©efc^e Qefc^ü^t. £o

ge()örte e^ ju ben Uebertretungen ber ebelic^en ^flid}ten, ivenn ein 9)knn

bie ^rau feinet 9ldd)jten anrebete, tDenn er mit ilir auf bor 2Saüfat)rt,

im 2Öalbe ober an ber ^Bereinigung j^veier ^(üffe jufammentraf; menn er

it)re tteiber berül)rte, \\)x 33(umen fd}icfte u. f.
)\\ X)ie 6trafe hc]ia\\^

getrö(}nlid) bavin , "ta^ ber €traffäüige gebranbmarft unb Dcrmiefen

umrbe. ^ür ben eigentlicben (S()ebrud) gab e^ in biefcm Scben feine

6ü^ne; bie [d)ulbige ^-rau ivurbe ben ivilben, t)ungrigcn Apunben üor-

geirorfen, ber 9}iann in einem eifernen 33ette feftgebunben unb bann

i^erbrannt; in geunffen '^äüen fonntc ber 8d}ulbige fid) mit einer

©elbbuBe Don 500 biö 1000 i>ara^ (= 6ilbergr.) i^on ber 3;obe^-

ftrafe freifaufen ;
je f)ö()er ber Oiang beg gefränften Söeibeß gewefen,

befto graufamer UHuen bie jucrfannten 3)Jartern, Q'm 6olbat, n^eld^er

mit ber 5vau eineßSramincn (St)eln-ud) begangen ()atte, nmrbe auf einem

33ettc iHMi glimmenbem, trocfenem ®rafe unb 8d;ilfe (angfam Der*

brannt. i^ixx ben 9Jcorb gab eö fein* fefte ©träfe, ee fam barauf an,

ju u>eld)er Äafte ber (Srmorbete get)örte. kleine 3)iebftä^Ie ivurben

burd) ©elbbn^en gefüt)nt, größere mit bem 'öerlufte ber einen ^anb

bcftraft; irurbe ber 3)ieb auf frifd^er 2:t)at ergriffen ober ber geftot)(cne

(^egenftanb in feinen 3^afcben gefunben, fo würbe \\)m ber ^opf abge*

fd}Iagen. Gin be« 3)ieb[ia(;(^ überfül^rter 33ramine mußte eine ad;tma(

fo gro^e ©elbbu^e erlegen, aU fie einem 6übra in ät)nlid}en ^älim

juerfannt unirbe.

SSenn ^cnianb falfd^eß B^iiö^^B ablegte, um feinen 9'^äd)j^en öor

ber il)m juerfannten ^obe^jtvafe ju ben>af)ren, fo unirbe bieö junir für

ein 'i>erbre*en in ben "klugen ber ?Jienfd;en, aber für eine gute Il^at
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in bcncn t^ev ©ötter erfKivt, unb geilattct, ben 'I'^cincib burc^ @ctb=

ftrafcn ju fü^ncn ; cbcnfo, Wtnn man einen 33raminen burd) geleiftetcn

ÜJieineib t)cn einer ente^renben 6trafe befreit ^atte.

23a^ bie ^eirat^en Betrifft, fc \vax eö bem 33atcr ftreng t?crbo=

ten, feine Tochter ju t?erfanfen ober ®cfrf)enfe für biefelSe an^nnef)nien

;

er f)atte baö 9^ec^t, fie ^u t)er^eirat()en, jeboc^ nicf)t o^ne i^rc (linti?il=

lii^ung. 2)ie 9}?äbc^en burften fut mit bem 8. ?ebenöjaf)re unb felbjl:

frn{)er iieref)eIidH^n ; n'^enn ber 5?ater e» )?erfäumte, einen 5}lann für bie

2^od)ter ju beftimmen, nad)bem fie brei^^bre ^n ben(iniHid;fenen ge^äblt

ir erben mar, \)aik fie ba^ J)ied)t. nac^ eigenem Gefallen ^n nniMen.

2)ie ^od)^eitegebräuc^e n?aren in jcber Äafte t»erfd)ieben. 3n

ben nieberen reichte fic^ 'tc[§ 33rautpaar bie ^änbe. ©enn ein 23eib

ber (Xfdjatriba^ fid) mit einem Sraminen i?ermäbtte, bielt fie einen

^feil in ber |)anb ; bie !Ceifi)abraut eine ^\\ti)t, unb bie Sübrabraut

ben 3ipf^I «ineö 9J?ante(^. dinc ^ran, bie i^rem 9)?anne nad> acbt

3af)ren feine Äinber gefc^enft f)atte, a^Cih \\)m bie 5iffi!)^it, eine ^n^eite

^rau ^u nebmen, unter ber 53ebingnng, 'i)a^ fie ben ßbrenplat} im Apaufc

aud) ferner bef)aupte. 3)ie (Sf)e galt für unauflöslich, \va^ jebod) nii^t

bud}ftäb(ic^ genommen nnirbe ; benn U^enn eine j^rau of)ne triftigen

@runb \{)x |)auS 12 DJJonate lang inn-lieB, ober il)rem 9Jhnne untreu

geworben nnir, l^atte er ha^ JHed)t, fid) i^on i^r loS^ufagen. 91uc^

in (l'rbfd)aftSange(egenl)eiten ^atte jebe ^afte \\)xt üerfd}iebenen 5öor=

fcbriften. GS n^ar einem ^ater geftattet, bei feinen Sebjeiten bas ^er=

mögen ben «Söhnen ^u fcbenfen, bocb burfte er feine 33erfügung bar=

über treffen, iine eS bamit nac^ feinem 2;obc gehalten njerben foüte.

2)er |)auptin^alt ber Q)laubenSle{)re ber ^inbu nnir baS '^lner=

fennen eines einzigen, enngen unb alfmäd)tigen (SotteS, offenbart in

brei mit einanber innig oerbunbenen Gräften: Sra^ma, 3Sifd}nu unb

6d)in?a; bie Elemente unb einige ber j^immelSförper h?urben aU un=

tggeorbnete ®ottl)eiten ober eigentlich als bienenbe ©eijter angefet)en.

Unter ben 9^al)rungSmitteln gab eS mehrere, m\ä)t ben brei ober-

ften haften t^erboten Äraren, tbeils tielleict)t, meil fie einen 33egriff beS

^agct)^, iReifcbilber. 6
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Gfcle in ficf) trugen, thci(^ au» ©riinbcn, bic |ni()cr bcilanbcu f)abcn,

ic|;t aber fcf))vcr nncbcr auf^ufinbcn fein büvften. 3u bcn J^crbotenen

9iabvung^^mitteln gehörten 5. Ö. ba^ 8cf)n?ein unb bie Q(aö freffenben

'^öget, wogegen Stacbelfd)iveine, ^%d, 8rf)ilb!röten unb (libecbfcn

r>on bem ®efe^e afe gefunbeOuihrung gepviefen n^urben ; Wix einen ^a(ni,

6d)U\imme ober 3iviebe(n gcnoffen ^atte, fonnte aue ber Ävifte gefto*

§en iverben. 3^er Öramine burfte Cd^fenfleifd) genießen, aber nur bei

Cpferfeften unb fonftigen [eierlid^en ©elegenlieiten. 2^ie Äub u>ar

beilig, iinc bies nod) jefet ber ^all ift; n^er einer [o(d)en ba^ Seben

rettete, fonnte baniit beniPlorb eines Sraminen fü^nen; tver aber eine

c^ub töbtete, niu^tc nnibrenb breier 5D^onatc ftreng faften unb aU 33ief)»

birt bienen.

5)ie 8itte ber 23ittmen ber Sraniinen, fic^ mit bem Seid^nam

ibvee ©atten 5U t?erbrennen, n>ar feine^un^ge^ öom ®efe^e i^orge|'(^rie=

ben, fonbern gvitnbete fii^ t^ielmebr auf ben '^tberglauben, ba§ ein foI=

c^er freiunütger lob bie ^c\)kx bee 2)erftorbenen fü[)ne, feine Strafe

mifbere unb if)n iomi einer böf)eren Seligfeit {'oon u>eld)er eö t?er=

fd)iebene ©rabe gab) tbei(bafiig irerben lieBe. 2)ag ®efe|i befa()( ben

23ittn?en, lugenbbaft 5U leben unb ibrcn 'i3erluft unter '^lnbac^t^übun=

gen unb Cpfern mit Ergebung ^u tragen. 2)er Selbftmorb irar in

jmei ^-äden geftattet : erften» alten unb fränflic^en 33raminen, meiere

ibvcm V'cbcn baburd) ein Gnbe niad>tcn, \^([^ fie nid)t^ a{§ ©affer

ju fid) nabmcn; ^iveiten^ fcbn^acben dürften, bie fid) ifjrem 5lmte

nidn geuMd)fen fübtten unb bann entmeber im Kampfe ben Zoi) fud)^

ten ober benfelben burc^ ^punger l)erbeifübrten.

"Jlltcr , JBciöbeit unb ©elebrfamfeit gen offen gro§e 9ld)tung;

^eidubum unb ©ürbe fianben in \)o\)m\ Qlnfel^en. 2)ie i^ovnebmen

liebten große ^^rac^t in ibrer Umgebung unb forberten pon ifjren Un=

tergebenen blinben @el)orfam unb pünftlid)e "^(usfülnung ibrer iße=

fe^le. Das «^aupt ber <j^iniilie fud)te eine (i\)Xt barin, 5urd;t unb

33ertrauen ein^uflöBen. 2)er ?Jiann beforgte bie äußeren 5tngelegen=

beitcu be0 ^paufe^, bie Jrau bie inucicn, obgleid) es nid)t feiten
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gcfc^a^, ba§ fic, iric e^ bei une bor ^^lü ift, bic ®rcn^e i()rcv iBivf*

[amfcit übcr[cf)vitt. üDie |)au0fvau muBte mdjt mir ihrem .s^^evvii nnb

®cnui()( ®ef)Ovfani (eiften, fonbern aud) aüen männlicf)en -i^evumnbten,

trelc^e al^ ?Jiitg(icber ber 5^imi(ie unter bemfelbeii ^adjc irobnten.

3n einem parabiefifchcn l'anbe geboren , unter einer tvopifd;cn

6cnne, bereu ©lutf; er in allen feinen ^^^ulfen füf)lte, u\u- ber Whn]<i)

einem bej^äubigen Kampfe mit ben f)efngften ?eibenfd)aften uutern?or=

fcu. I5er ^inbu [ud)te feine Dkturtriebc auf alle ^(rt ju befriebigen

unb t)erfagte feiner 6tnulid)!eit feinen ©enu^. 3^0^ inib ^ifdjerei

geborten ^u feinen Siebling^iHrgnügen , unb, feinet feiten fe^Ienben

^^feitee fieser, braug er mut^ig in ben SSalb, um bie rt)i(bcu J^iere

auf5ufud)en. 3^ie ^paut beß gefallenen Cpfer^ bxüd)k er C[U 8ie*

ge^^eicben f)eim. ^er ^Imf unb bem Jan^e gab er fic^ mit bem

gvö§ten i^gnügen t)in, unb mcnn je ein -l^olf e^ Derbiente, ein

poetifcf>eg genannt ^u n^erben, fo ift e^J üorjug^iveife baö ber ^inbu.

8elbft ©oet^e umr ih^u' ben 'ISroben inbifc^er ^id;tfunft (}ingeriffen

unb bvücfte fein G'utjücfen über bie „€afonta(a" (i^ou ^atibafa) in fo(=

genben SBorten au^

:

„©eiblicbe 9teinf)eit, fc^u(bIofe ^f^ad^giebigfeit, 5>ergeB(id}feit be^

SD^annee , mütterliche 5(bgefonbertf)eit . initer unb ?Jhitter burd; ben

Bo{)\\ vereint, bie adernatürüc^ften 3uftänbe, bier aber in bie 9te=

gionen ber ^C>unber , bie ^tvifd^eu |)imme( unb Cirbe Une frudübare

SÖotfeu fd)meben, poetifd; tx\)öi)t, unb ein gan^ gemöf)n(ic^e0 9]atur=

fc^aufpict burd) ©ötter unb ©ötterfinber aufgeführt."

Unter ben fcgenannten (^eiligen 5d)riften fmb bie prop^etif^en

Offenbarungen ber ^ebae bie Dorne^mften ; uad) it)nen fommt ba^

©efel^bud) bee 9}?enu, meld)et^ man einem ^^errfd)er ber ^orjeit ]u-

fdu'eibt; Don ben übrigen £d)riften nenne id; ()ier nur bie großen

^e{bengebid)te 9}k^abt)arata unb &iomal}unu ober O^amajauam. 2)ie

älteftc £Hteratur ber ^inbu giebt ein treue» 33i(b if)re^ (If)ara!terö

uub ift uoc^ je^t if)r Stolj unb itjrc ^reube. 6ie ift ein ©crnifd;

6*
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i>on rcHgiöfcn 33etva^tungcn unb bid)tcri[rf;cn 33it^crn , in bcnen bie

Ginbilbung^fraft i^oUcn ©pielvaum f)at.

(So ift cigcnt(}üm!ict}, bap bic^ poctifd) [o reid) bcgal^tc ^^olf fo

(geringen 8d}önt)cit^finn jcigt, n^cnn cö fic^ um 9Jla(cvci unb 33ilbf)aucret

t;anbclt. 8d}toiTer führt baö Uvtbcil einc^ cng(i[d}cn ^ünftlcrö an, wth

ä)ix fagt, bie fünftlcrifd^c ^-öilbuiig ber ^inbu ftcbc mit bcn xolm ^unjl=

i)cr[ud)en bor '8übfcein[ulancv viuf gleid}er ^Stufc ; ein Uvt()eil, n^eld)e^

inbeB bei [d)ävfcrcr 53eobad}tung foine^mege^ mit ber unvf(id)en 6ad)*

U\Q,i übeveinjünnnt. dMw finbet in ben 9Utert()ümevn aus jener ^di

5lü()nbeit ber Einlage, (^ombination^ucrmögen, mcd}ani[d)e ?yertigfeit

unb ^efannt[d)aft mit ber ^roportion^(ct}re— atleö 2)inge, in benen

bie obenerUHibntcn ^nfulaner fo meit ^urüc! maren, t)a^ t)ier gar fein

i>ergleid) ftattfinben !ann. ^sn ben uni^ergänglid}en 33amverfen ber

Apinbu finbet man baö I^eri^orragenbe 8tveben
,
grc^e unb erbabene

©ebanfen in mäd)tigen g-ormen ^u t)er!örpern. 6ie meden nod) ijtuit

nnfere 33emunberung unb I;ct)eö Grftaunen, unb man mürbe bergcblid)

bemüht fein, in unferer mobernen 5föelt etmas ju fmben, ma^ bicfcn

riefigen ^enfmälern an Umfang unb ®ro§artigteit be^ Gntmurfeö

g(eid) fäme.
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Dtgleicf) bic 33cvüj)rung mit frenibcn Ovationen lu^n geringem

Ginfluffe auf baö 3Scfcn bcr ^inbu geblieben ijt unb bicfe if)ren eigen^

t^üm(icf)en (£^arafter länger a(ö alle anbeten iBöIfer be^au)?tet f)abcn,

fo t)abeu fic^ if)rc 33erf)ättniffe bocf; ganj bebeutenb umgeftaltet feit bem

3eitabfcf)nitte, ben \vix im borigen dapitel f(üd)ttg ^u ffi^^iren gefud;t;

ein abermaliger Sen^eiö, ba§ ^^l(fe^ rer(inber(id) ijt unter bei Sonne.

!I)ie bebeutenbften 9lbmeic()ungen i^on ben ftrengen i^orfrf;riften

be^ 9[)?enugefe^e^ t)aben in ben 5?aftenver{)ä(tniffen ftattgefunben. 3)ie

33raminen {)aben of)ne 2Öeitere^ bie beiben haften ber (Jfd;atril}a^ unb

33eifat)a^ für au^gcftorben erfKirt, o^ne fic^ an bie (Sinfprad;en ju fefjren,

bie \)on ben ?Jütgliebein biefer haften gegen fotc^c 33e()auptung öffent»

(id) erhoben amrben ; and; bie 9iabfd)puten, ein Stamm, \midm feine

^erfunft einer 5)^ifc^ung ber 6fd}atril}aö unb ^cifal}a^ jufd;reibt, f)aben

in bicfen 3öiberfprud) eingeftimmt ; nid}t0beftoiveniger ift es ben Sra*

minen infomeit geglücft , ba§ bie beiben genannten dtaffen m\ atten

^lemtern beim C^ferbienfte, unb an einigen Crten felbjl Don ber ZijdU

naf;me an ben religiöfen @ebräud;e aui^gefd)loffen amrben, unter bem

iBorUHinbe, t)a^ fie ben ©tauben ifjrer ^^äkx nid)t in feiner 9ieint)eit

ert)a(ten f)ätten unb t)on bem alten isebabunbe abgefallen feien.



^ic 33ramincn f^vibcn Mc JHcin()cit ibvcv '^Ibllamniung mit c^röBtcr

^^ictät erhalten , ohidjon fie ihmi tev luTpiüiuy'i^hon ^cbciiiSavt unb

i2:ittc bebcutcnb abgeuMchcn [inb ; einige biefev l'ebenc^rev^eln finb jelü

fogar ftiengcv aU früher, fo bürfen fic ^. 5). fein ^-(eiü-h effen unb feine

^rau oue einer anbcren 5la[te u\il)(en. 3u ^inboilan umgebt man

ba0 i>erbot ber 5-Iei[d;nat)rung, inbem man ba^ ^\ti\<i), ivektei? beim

Dpferbienfic bem Oteinigungöproceffe untermorten morben, für unfcf^äb*

lic^ unb geniepbar erflärt; in !Deff>"in finbet biefer i^oruHinb jeboc^

feine ®dtung. 2)ic Gr^ie^ung bor ^raminen ift bor im vorigen (^^api-

tel hefd}riebenen ebenfalls \\ui)i \m\)x ähnlid), unb in ben Jfjeilen i^on

^inboj^an, in benen bie perfifd^e 8prad)c gerebet unrb, fmb bic Unc{)ti-

geren ^(emter in ben .'ödnben ber 'I^hifetmanner unb (ü'i^et^ (eine 9ic*

benlinie ber Sübra^) ; aud) in bcm ^e^irfe ^ii^nu ift bie^ ber ^ciil,

unb fomit bie 'M\d)t bev ^riefter(}errfchaft ber ^Braminen in ben ^ro*

t>in^en be» ©angeo bebeutenb gefnnfcn. 93tan bat ftatt beffen me()rere

geiftliche Crben geftiftet , ob aber bem Vanbe ^um 5l>ort^eU — (äffe

id> ungefagt.

^iebeiben, na* bcm (S)efeUe be^^ DJienu, untcrften (itaffen fmb

burd^ mehrere gemifd^te erfeUt, nH^U'he ben ftrengften i>orfd}riften I)in*

fichtlicb bei^ ^janiilicnleheu'^ untcriiHnfen finb ; fo ift ee ben 93Utg(iebevn

berfclben i>crboten, auBorhalb be^ ^amiüenfreife^ 9iat)rung ^u fid> ^u

nel)mcn unb au§er()a{b beffelben \\\ heirathen. I)er 33eruf einer ^ami*

lie ift erblid) unb jebe ^^lbmeid;ung iH>m eigent!id)en (i)efd)äfte unter-

fogt; unn- biefem i>crbote ^umiber hanbelt unb beffen überführt ift,

unrb iH^n feiner ^amilic unb Äafte gefd)ieben, erblo^ erflärt, feiner

bürgerliduMi Diec^tc beraubt , barf nic^t al^ S^W auftreten unb ift

md}t allein für biefeö, fonbcrn auc^ für ba6 fünftige Sehen »erlcrcn.

(5'iue ber größten '^ot;Itl)aten be» 5*'^i"Mct)ritte^ heftest barin, baB,

au§er in einigen ©ebirg^gegcnben im Olorbeu unb in einigen fleinen

(Gebieten im 8üben bes Sanbe^, feine eigent(id)en 8c[abenclaffcn me()r

t>orf)anben finb ; aud) bie 3)ienenben bilben feine Äafte mehr, fonbern

iverben alö 9Jlenf(hen angcfel;en unb al^ fold)e bet)anbelt.
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!l)ie oSenem^ä^nten religiöfen Crbcn Ijabcn feine 9(cf)nlid)feit mit

ben in (SuicVa bertef)enben ; bie ^Tiitglieber biefer 33iübevfcl)aften tra^

^en eine bej!inimtc^'(eibung : ^^urban iinb Schärpe, leMtcve t^cn [Amu^ig-

gelber ^arbe; il;re ^aiiptbefd^äftigung ift — 33etteln.

ßin in 33engalen bej!e()enber Crben gejtattet ben 5}länncvn uub

grauen, in benifelben ^(ofier ju tvobncn. — ^n einigen biefer 33rü=

berfd;aften ijl bie Siebe jum 9Diärtl?rert{)um faft bi^ juni 3Saf)nfinne

ausgeartet ; ?J?itg(ieber berfelben flef;en biSiveiten mit ausgebreiteten

Firmen, bis ber Job [ie auS biefer Stellung erlöft; ober fd)(ie^en bie

«^änbe \o feft unb fo lange, bis bie %\q^(\ burd) baS gteifd; mac^fen

;

9(nbere iHnftümmeln fid) auf bie graufamfte 2Beife; t'urj biefe ^up=

Übungen finb fo i>ielfad)er nnb entfe^^lic^er 9lrt, ba§ fie baS grö§te

DJiitleib mit einer ^-l>erblcnbung erregen, bie fo(d;en ©at^nfmn Ux)>ox'

ruft. 3n ben CvbenSdaffen, u^ekte bie Sebren ber ^i>ebaS alS ^id)t-

fd^nur i(}rcr religiöfen Ueber^eugung anerfennen, fte[)t baS geiftlid^e

Scben am böd)ften ; bei "i^^n '^(nbvingevn 6d)ima'S finbet baS @egen*

t(;eit ftatt.

5)er regierenbe ^üx]t fanu feine 3}iiuifter nacf) belieben U\iMen

unb bie 9(n^ahl berfelben beftimmen. 3cbeS |)inbu^9teid; ift in 6tatt=

f)a(terfd)aften i^oii ungfeid}er ®rö^e get^eilt, treld)e iineber auS Unter-

abtt)eilungen beftet)cn. S)er O^egent ernennt bie ®tattl)alter, unb biefe

UHi()Ien felbft bie33eamten, ivel*e mit ber33ermattung ber Unterabtf)ei-

hingen betraut UHn'ben.

6ir (il)arIeS 5)^etcalfe erjä!)It in feinen trefflichen ^luf^eid;nungen

über inbifct)e 'iNert)äItniffc : 3)ie 2)orffd)aften bilbeu fleine Oiepubtifen,

Uield)c mit ^^lUem auSgerüjtet finb, ukiS if)re diniro^ner fic^ iiniufd^eu

fönnen, unb bie fo gut \m unab()ängig i^on ben ^remben finb. 2)t)=

naftien ftürjen auf 2)i>naftien, Oiemvlutioneu folgen auf Oteoolutionen ;

^pinbu, ^HitanS, Ü)iagulen, ÜJiabratten, 6ifl;S, (SngKinber ^errfd;en

nad)einanber— biefe T)orffd;aften bleiben unt)eränbert biefelben. 23enu

Unrut)en im Sanbe auSbred;en, beuniffnen unb befeftigen fie fid); nabt

ber ^einb, treiben fte baS 33iel) t)inter bie 6c^anjen unb ©alle unb
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laffen i(}n rul^ic^ l>orübcv^icf}cn ; brid;t bevfclbc mit ^Uünbcvun^ iinb

^cv(;ccriin9 unb in gvo^cv llcbcnnad^t übet fic du, io flio()t bic gan^e

(Scbaar ^u bcm md)\ti]\ 9tad;bavftammc unb fc()rt nid)t beim, biö ber

8turm i^orübcr^ejOgcn ; unb ivenn ein ?anb[trid) in einer Otei^c i^on

3a^ren immer njieber überfallen unb ^ebranb[d)al3t nnir^e — ivürben

boc^ bie 9}^"i§reäe(n immer biefelben bleiben. (5"6 fann eine (^nnieration

barübev auefterben , aber bic ?{ad)fommen fe()ren nad} bem ^.Mb^nge

beö gcinbeg in ba^ Sanb it)rcr initer jurücf, um aU rec^tmä^i^e (irbcn

33efi^ ba\)on ju nefjmen, unb ^tvar o()nc 'ti\^ Streitic^feiten bviburd)

entilel)en. 2)iefe Qlbi3efd)Iof[ent}eit ber einzelnen I)ornd)aften ift inel-

Ieid}t eine bev |)aupturfad)en, u^e§()alb baö i>olf ber |)inbu tro^ aüer

Volitifc^en Umu\i(jnngen fid) immer erleid; geblieben i|l.

3ebeö 2)orf l}at [einen i^auptling, u^eldun- ju ben 3citen beö ?Jienu

i)cn bcm Äönicjc ernannt ivurbe, unb beffen '^Imt freilid) erblich, aber Don

bem i^ertrauen ber JHeijierung unb ber ©emcinbc abl}ängig UHir. (ix

befa§ ein <£tücf !^anb unb erf)iclt einen jäl)rlid)en @el)alt; [eine gvö§-

ten (Sinfünfte beflanben jebocl) in ^Ibgaben. 3)ic ®runbberu^er bilbc*

teu in bie[en !Dor[[d)a[ten bie er[te unb i>ornel)m[te (Xla[[e, au^er u>el=

c^cr nod) iner anberc be[tanbcn : 1. bie bleibenben (iinmoljner, 2. bic

jeitrt)citigen (lintvol)ner, 3. bie ^^anbUH^rfer, 4. bie 5l'aufleute.

^ie |)äl[te ber jal;rlic^en (Ünfünftc be^ Sanbc^ t|T: Seibgebinge

be^ ^ürj^en ; lucnn ber[elbe fid) mit einem 2)ritttl)eile begnü^^t, bält

fid) ba^ Sanb [ür [ebr gering beftcuert ; K\^ größte (linfcmmen be^icl^t

er icboc^ auö ben ^ronlänbereien.

QtU(^ in ber trieg^3!un[t ber ^^Mubu i[t 9J?and)eö anber^ geu^or^

ben. 6d)on bei bem ©n[aüe ber Ü)hl)amebancr i^on ©fjajni be[c()rän^

tctt fic^ if)rc ^elbjügc nid)t auf tvochenlange ^lünberunge^üge , fie ent=

njarfen öiclmc^r [i)|leniati[d)e ^slänc, nn^ld^e mit ®e[d)irflid)feit au^ge=

füt)rt mürben. 2)cr ©ebraud; ber ^^Irtillerie unb bic Ginfü^rung

vegeirccbter 2;ru^)|)cn ^ben eine gro§c ^cränberung in if)rcr Jactif unb

in if)ren 33en)cgungen f)erDorgerufen. 2)ie<^inbu befi^en je^t eine gro^c

®efd)icflid)feit in ber QInmenbung Icid)tcr 3:rup^en unb in ber 2öaf)I
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bcr ?[Ranocut)rc; fic (ic^cn gern im <^intev[)a[t, wohd fic bic unglaub»

Iic()[tc @ctvanbtf)cit unb 6c()(au()cit an ben Jag (cgcn, ben ^einb Don

aller ^crbinbung , ^crftärfung ober 3ufu()r i-^on 9i)hnbüorratf) abju*

fc()neiben.

2)er dbelmutf) unb bie -DIKbe ber früt)eren ^rieg^gefe(3e finbeu

feine ^Inmenbung inef)r; bie langen ^elbjüge t)aben ben <^inbu friege^

rifc^er gemacl)t, afö er früher mar. 3)ie |^äupt(inge ber 9Jtal)rat=

ton leben immer im ^eibe unb l)aben feine anbere JRefibenj , alö \\)x

Sager. ©enn il)re ^riegerfd^aaren [id; in Seun-gimg [etien, nel^men fic

einen i^anbftrict) bon 10 bi^ 12 engl. Wldkn Sänge unb 1 biö 2 9JJeilen

breite ein ; bie 6treifcorpö werben meit l^orau^gefchicft, um ju recog*

uofciren unb Lebensmittel ober 33eute ju [ud)en. T)ic 9lbt()eilungen

ber |)auptarmec fitib balb bicl)t jufammenge^ogen, balb jerftreut, unb

jeigen immer eine babl)lonifc^e ^Bermivrung. (£(epl)anten
,

'Äameele,

Oieiterei unb Buf^i^lt Kanonen mit i^rem ©efpann, 2öagen, ^alan*

fine, ^^^^ii'^"' Äinber, 9llleS im buntejlcn 2)urd;einanber unb in eine

einzige gvo^e 6taubmolfe ge()üllt, bieten ein ®emälbe, meld;el int

l;öd)ften ©rabe unfere Qlufmerffamfeit feffelt, aber in [einer 9[)?annig-

faltigfcit fd)mer barjuftellen [ein unirbe. 3)ie ^^Ivtillerie unb regelmäpige

Infanterie jiel;en in getrennten ^eer[äulen i>ormärtS, bie übrigen Jrup^^

pen bleiben bei bem ©epäcf . 2)en9.}iittelpunft ber 9(rmee bejeic^nen jmei

l)ol;e, auf bem Oftücfen eineS (i1ept)anten aufgepflanzte, Don Raufen

umgebene unb Don jat)lreid)er O^eiterei eScortirte 6tanbarten. 2)ie

übrige CiaDalerie ifl in größere ober fleinere 3lbtt)ei(ungen getf)eilt, unb

jeber Oieiter mit einer, nid)t feiten Dergifteten, Sanje Derfefjen. 3n ber

9lät)e ber 2)örfer mirb gemöl)nlid) ^alt gemad)t, mo ber ©eneral-

quartiermeifter bie nött)igen Sebenömittel Don ben 6inmot)nern fauft.

öismeifen Derläuft fid; ein aufgcfd;redteg Otel; ober ein 9^aubtf)ier in

bie Oiei^en, melc^eS fofort jum3iele unzähliger Pfeile unb 6todfd)lägc

mirb unb bie fd)on be[tet)enbe ^^ernnrrung nod; Dergrö§ert, fo ba^ aüt

?JiannSZ^id;t gcprt fc^eint; aber ebenfo [d)nell, mie fie Derfc^munben,

ift bie Crbnung lieber l;ergc|tellt, \va^ Don ber großen intelligent
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bicfc^ 33o(fcö jciu3t ; iiiib tioU bei* üfciubavcn Unorbnung i)l bie 9Iuf-

mcrffanifcit eines ^ilan kftanbig C[\ii 'Mk^ gericf)tct, nniö in feinem

@eru1}U^freife i^ov9c{)t, unb feine 8innc fmb i^on einer iinglaubliAen

^cfnirfe. 6^ fod ba()er nur feiten i^orvjefomnien fein, ^a^ bie ^^inbu

in il)ren Kriegen mit ben fvnglänbern Don (eiferen überrcifcht ober t^on

i^rcm 2;roffc abgeft^nitten unuben.

^eim '^(uffd^tagen be^ Sager^ Qe^en fic inel ^Iani>o(Ier ^u ©erfc,

alß man firf) l^orjteUt. -i^ie ^dk bev A^iuptlingc finb ftattlid^ unb

mit aücn mög(id;en 33equemlid)!eiten au^gerüftet. 2)ie *-l>erproi?ian-

tivung mirb burd> bie 33änbfd)araö ober Hörn- ober 5Icifd)(ieferanten

beforgt. ^(rtiüeric unb CüiiMferie fpicleii eine UMd)tige JHoüe in ber

'Olrmee bcr^^inbu. äinrnn bie (iai?alerie in Heineren vHbtl^eilungen t()ätig

ift, v3leid)t fie an Sdmeüigfeit einem baberbraufenben Sturme; in ge-

fd)Ioffenen f^olcnnen angreifenb, gennil^rt fie einen einbrucferoüen '^(n=

blicf. 2^ieGrbe bebt unter ben •C'^ufen ber Oioffc; ein gellenbet^ Kriege-

gcfd)rei erfüüt bie ^2\\it; bie bod)gefd)UHuu3enen, im 3ennen(id)te bliuen-

ben ©äffen, bie flatternben /^-abnen unb befonberc^ bie bunflen ftati--

lidKu @e|la(ten travjcn nid)t menig jur ißirfung biefec großartigen

Sd)aufpic(e^ bei.

2) er 'Eingriff be^^ J^einbel Öff'-'Mc^t mciftcn^ in fronte unb 5*(anfc

^ugleid), unb ^u\u- mit einer Irup^nrngattung , bie fu'b am boftcn ^u

ben Olngriff^punften eignet unb befonbere ba^u auegerüftet ift ; ic

werben 5. ^8. bie fdMvereu '•^sterbe ^um 3)urd}brec^en ber gr^i^t^ ^i"^'

fd)nellen unb Ieid)tfÜBigen jur Umgebung ber 5*^iiö<^f benuut. 3)ie

*$ferbe, meldte im '^(ügemeinen fe(>r fräftig finb, geboren in ben mei=

tlcn beeren ber JHegierung, ive(d)e biefelben auc^ aufviufen länt. 3u

ber Üieiteret n^äblt man bie längften unb fräftigften Seute; bie be|!en

eolbaten fommen au^ ben Säubern be» 5)fd}umna unb ©anget^

;

and) €inbier unb ^^(raber mivbt man gern , befonberö bie (eMgenann=

ten, bie i^on feinem anberen afiatifd)en 6tamme an JüSÜ'^inf'^^t ii"^

Irene übertroffen merben , unb benen nur bie £if(}^ an perfönlic^em

0}hitt)c gIeid)!ommen.
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3Jtan unvb nidit cru\u-tcn, in biefcn 33(ättcin eine ©efchichte ber

©efeligebung ber |)inbu '5U finbcn , wai ol)nobin über bie ©renken

meiner Qlufgabe f)inau#ge^t ; eö [et mir jeboch erfaubt , einige anbere

fünfte näf)er 5U beleucbten.

2)ie '^eränberungen, n)elrf)e auf bem ®ebiete ber Ü^eligion Dor fid)

gegangen ftnb, betreffen nid)t aüein bie äu§eren J^ormen, fonbern aud)

'tai innerjle ®runbgefe|( berfelben. !l)er lebenbige ©laube an einen ein=

5igen®ott ift erftidt burd) eine ^Ü^enge neuer ©ottbeiten, bie tbei(ö ftoff-

Iid)en ©cgenftanben , tbei(^ ben ©eiftern ber i^erftorbenen entnommen

[inb. 2)ie§et)re in berUrhmbeber (^eiligen Ü>eba6 traben einem -ipanbbud^e

tvcid)en muffen, melc^e^ augenfd)einlid) ba^3[^ac^merf irgenb eine^ fana=

tifd)en Drben^o ijl. 3d) glaube nidt, ba^ t>a^ 33elf fid) in irgenb einem

anberen Sanbe fo inel unb io au»fd)IieB(id) mit ben ^i-^T^nit^n ber @otte^=

»ere^rung befd)äftigt, alö bie^J in 3"bien ber ^all ift ; bie unbebeutenbfte

6tabt ^at einen UeberfluB an Üiempelii unb ©p^enbilbern ; bie erfteren

ererben unaufhörlich gefegt unb gefäubert, bie le^tereu mit 33(umen unb

Saub gefd)niüdt, mit2Bei()rauc^ beriiucbert unb hedige ©efänge i()nen ^u

Gieren angeftimmt. '^luf bem 5anbe erblicft man ^^agoben unb Q>ebet=

plä^e aller 51rt, mol)in man ba^ ^luge unrnbet ; in ben milben ©ebirge^

gegenben beftef^en biefelben oft in einem mit 3innober übertünd^ten unb

mit 23Iumen gefd;mücften ©ranitblorfe ; iMemeiten ftedt in ben fi6 über

ben Stein ^erabneigenben ^^aumjUHngen eine i^C[hni unb bejeidmet ben

Crt al^ eine gemeinte ®tätte. Qluf ^m 2Begen nnmmelt e» t>on ^^il=

grimmen unb 33ettelmönd)cn, u^e(d;e (aut ben 9lamen be^ angebeteten

©otte^ aufrufen. 2)ie religiöfen O^efte, meUte ([ik mit bem grÖBt^^n

^rad)taufuninbe gefeiert u>erben, bauern ta^ ganje '^a\)x f)inburc^.

2)ie -^inbu glauben nod; je^t an baö 2)afein eine^ t)öAften 'E^t'

fenö, bon irelc^em '^lüe^ au^gef)t, ober Beffer, fie feben9(Cfeö, wa^ ift,

alö Jt^eile biefcr ©ottfjeit an; benn @ott unb ©elt ift m^ ber

neuen ©(aubenelebre ein unb baffetbe ; aber fic glauben auBevbem an

eine lO^enge anberer ®ötter unb (Söttinen, beren '^(nja^I ]\d) nidjt bc=

pnmeu lä§t. (vinige behaupten mit ber geU'öf;nfid)en Uebertreibung
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bcv ^inbu , ba§ ihre .'^In^ahl nd) bi^ auf 330 9J?i(Iioncn belauft , \>on

benen bcr gvö§te Ibei( auc Dienili^eiilern obcv foijcnannten bienfttbueu-

ben ©elftem in bcn tjer[d}iebcnen .s^^immehi bertcl)t, anbeve, ohne !)Kv

men, 23eruf noc^ 3^^'crf' jU 'I'iitlionen 9ererf)net n^erben.

^ic ^ici fotgenbeu 17 (>nntbeiteu finb bie i^oinebniftcn, i^on

Qlllen anevfannt unb angebetet , irei( mau il;neu göttlid^c ©iiffanifeit

juj'd^reibt

:

53rabma, txi^ fcfniffenbc Urpiincip ; i!?i|"d;uu, t<\^ fd)ü^enbe unb

erba(tenbe Uvvvinciv> ; ZdnuM, ba^? jerftörenbe Urpiincip ; alle bvei mit

ben entfpvec^enben UHMblid}en ©ottbeiten, bie nad) bei ®öttevlcbre für

bic grauen ber ®öttev , nad> bev ::\^ietapbpfif für miifenbe Gräfte an--

gcfct)cn merben, ivcld}e bie üon ben ^Düttjlicbern ber I)reieinigfeit bar-

geftellteii principe entuncfeln ; [it {)ei§en :

Seret^mati, ^afutmi unb ^^arvati, and) ^ein, 33l)ai>äni ober

!5)urga genannt.

ferner: 3nbra, ber (^ott bex^^pimmelc ; 'paruna *), beöCcean^;

$a)}ana, bec^ 'iiUnbeö ; "^Igni, be^ ^euerö ; '^K^uu^, ber Jüri^ ^^^ ^^'

terwelt unb ber JHid)ter über bie Jobten ; fiuDera, ber ®ott beö Oieic^-

tbum^; (Ii»rte!eia, bet> Äriegeö ; (iiima, ber Siebe; 6un)a, ber8onnc;

6oma, beö 'Dionbeö ; ©unefa , ber ©ei0l)eit, bereu iBilb al^ ^efie=

gerin aller 6d)tvierigfeiteu bei jebem Unternehmen angerufen unrb unb

über ben Gingang^^tl^üren ber ©ol)nt)äufer flete ^u finben ift.

hierauf fcmmen bie ^^pianeten unb bie l)eiligeu i^lüffe, unter U^el*

c^en befcnberö bcr ©angey, al^^ unnblid^e @ottl)eit, mit befonbercr -^in*

gebung iHnebrt unrb.

3)er Scv^riff be^ .sptnl^u i^on einem ^ufünftigen, glüdfeligen Seben

f)ängt eng mit bem ©lauben an bie eeelenmaiiberung jufammen. 6r

glaubt nid)t nur, t<[% ber ®eift eine 9ieil)e öon mec^felnben 3uftänben

burd)faufen mu§, el)c ber Dieinigung6proce§ beenbet ijt, fonbern ha^,

um i^ou Stufe ju 6tufe ju fteigen, aud) ber Körper bic ©ejtalt mä)--

*) €eü gcTOi§ 3?aruna tcifien.

2). Ucbcrf.
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[ein, eine 8 ta II b()iide nad) ber anbeten alnverfen nuip, mUM, je nieljr

ba« ^rincip beg ®uten i>ci^ be^ 33öfen in [einer Seele überragt, be[to

burc()fid)tiger unb biinner n?irb , In^ fie enblict) in eitel Si($t unb HIar*

f)ett [eine unfterblic^e Seele uni[(ie§t. 6'g liegt etma^ ungemein 9iül)-

renbeg unb ^rcmniee in bie[er '^)^(t \>cn ber ?ieBe be^ t)öd)[ten 23e[en^

ju [einem ©erfe ; ebenfo etum« Sinnige^, Jröjtenbeö, Cirbebcnbeö in

ber $or[telIung i^cn ber iDKic^taueülning göttlid^er @erec{)tigfcit.

2)a0 ÖK^bict ber ^^(;ilo[op()ic ij^ Don ben ©eleBrten ber ^-Bor^eit

njenig betreten, in neuerer 3cit aber mit bebeutenbem ?3IfiBt^ angebaut

morben. J)ie ^Mnbu baben je^t [ed)^ pf}iIo[opl)i[d)e €i)[teme, u>eld}e

c[t mit ^on i>cn ben 33raminen bc[timmten religiöfen ^Begriffen in o[fe*

nem 6treite liegen. 2)ie[e ®l}fteme [inb:

^Die ältere ?^{iman[ä
, gegrünbet i^cn 3)[cbäimani ; bie neuere

9}?iman|a ober i>ebanta , bem 'Bl)ä[a geiinbmet; dlit}i\}a ober bie lo-

gi[c^e ^6d;ule beß ©ötama ; bie atomi[ti[d)e €d)u(e ron Ganäbe; bie

at[)eiiti[d)e 6d}ule \\m ßapila, unb bie bei[ti[d)e 6d)ule ton ^a--

tanb[c^ali.

3)ie beiben le^tgenannten €l^[teme ftimmen [o ^iemUd) überein

unb U>erben besbalb mit bem gemein[d)aTtIid)en DIamcn Sänfim be-

nannt. Triefe [ed)ö t)er[d;iebenen Scbulen jer[aüen in jmei ^auptlebren :

(£änh)ä unb 33.ebanta. drftere nimmt bie DJ^aterie aU eUnge^ ^rincip

an unb leugnet ba^ 2)a[ein einee ©otteö au^er ber[elben ; bie anbere

bet)auptet baö ©egentbeil, ja, fie gebt barin [o meit, ha^ fie ber Wla--

terie jebe 3Be[ent(id}feit ab[prid)t.

3^ie a[tronomi[d)en unb matf)emati[d)en 3Si[[en[d)a[ten f)aben

bei ben ^tibiern immer in großem 5ln[ef)en geftanben unb fid) einer

5tu[mer![am!eit er[reut, bie un[ere ©ele^rten in (yrftaunen [e^t.

6a[[ini, 33ai[Il) unb $Kn)[air t>ef)aupten, \)a^ mef^rere Cb[ert)atto*

uen ber ^inbu, bie t)on 3000 ^cil^ren Dor un[erer 3t'itrec^i^ung

batiren, nod) t)orf)anben finb unb t)on einem ungeivö^nlic^en 8d)ar[=

fmne jeugen. 9Inbere, iDie 5. 33. Sa ^lace unb be Sambre, ivoUen

bie[en 23ered)nungen lt)enig ©(auben [d)en!en. Ü)^r. 33entlel} , ber
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^eftigflc ©iborfad)er bicfer ^inbu^'^lngabcn , cvfiart bic d'intheidmg

bcv (ifliptif in 27 i)}iont)()äu[er für nicht älter, o(^ 1442 i\ (£()r.

unb bic inbi|'d)cn ^cobac{)tinuv^" ^^tuHi 1500 i\ (i()v., [omit ein ober

^\vei 3al;rhunbcrtc i>or bcm '^ligonaiitcn^uge. — 3)ic artronomifd^en

33ercd)nungcn , ivc(d)e bem .fMubu^ilalenbcr ^u ®runbc liegen, trcr^

ben t)on bcn 'V>cha^ I;crgeleitet , finb aber in ber ©ivflid)feit erft um

1400 ü. (i\)X. aufge^eid)net u^orben, unb ^^^arafora, tveld;er jucrft über

^ilftronomie 9e|d)rieben, (ebte um bicfc ^dU

3n ber ^hit^metif Ratten ei^ bic ^inbu n>eit gebracht ; man und

fogar bcf)aupten, ba§ Unr i(}nen bic evftc '^(uffmbung ber ^ecimalrcd)-

rec^nung ju banfen ()abcn ; in ber '^(Kgcbra aber tjabcn fie uni^ergang-

{xd)t Lorbeeren gcpflücft. i")ian \)ai fange bic ^(raber für bic ©rünber

biefer ©iffenfdnift gehalten, ?Jh\ (iolebroofe l)at jcbod} bcUMcfen, ^<[^

bicfclbc in ^^nbien bereite in i>o([cr 33(üt()e ftanb, al^ fie bcn '^(rabcrn

nod) DöÜig unbefannt nwx.

5)ie gcograpl)ifd)cn unb geologifd^en Äcnntniffe biefcö '^olfcö U--

[c^ränften fid) bagcgcn auf obcrfläd)(id)e 5>orftctIungcn unb abgcrvif=

fenc 33el;auptungen. €ie {)altcn bcn Öcrg Ü}?eru für bcn 9JUttc(pun!t

ber drbe. ^erfe(bc n\u- fegclförmig, feine 5(b{}ängc auö (vbelftei*

nen jufammengcfe^t unb ber ®ipfel mit einem irbifd;en ^arabiefc ge=

frönt, (i'r nnir i^on ficben conccntrifd)en ^'reifen ober JKingen fej^cn

Sanbeö umgcBcn, u>c(c^c burd; ftcbcn Ü}teere i^on einanbcr getrennt

nmrben. S)er erftc biefer Greife — 2)fc^ambubei^ip — umfd;(o§ ^n--

bien unb iDar öon 8a(jmaffcr umgeben; bic anberen fed)^ nnirben

burc^ 5}^eere \?on 9Jü(d), 2öein, 3iirf^'i'ro()rfaft u.f. n>. getrennt.

Cbgleid; bie größeren -^tbfd^nittc ber inbifd;cn 3<^itred)nung auf

a]lrononüfd)e(lrfd)einungen unb bcftimmte ^^(ngaben geftü^t finb, fc^ci*

nen fic mir ^u toielc ml}tf;otogifd)c(v(emcntc ^u cnt()a(tcn, aU ba^ fic bie

^(ufnicrffamfcit i^crbicnten , bie xijmn i>on mcl)rcrcn eurcpäifd)en ®c-

lef)rtcn getinbmct n^orbcn ift. 3d) übcrgcfje fie unb und ifm nur im

33orbeigcl)cn kmcrfen , ba§ ein fogenanntcr (Sälpa* ober 33ra^matag

au^ 4,320,000,000 3at)rcn bcjlanb. 3)iefcr 33raf)matag jerfäUt in
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14 ü)kntantara^ ober gerieben, in benen bic 2öelt i^on einem 5)?enu

regiert njurbe. 3eber 9Jkni)antara befte()t au« 71 ÜJJahä ä)uö^i« ober

gro§en 3eitaltern, unb jeber 93^a(}ä2)uga au« 4 5)uga0 ober 3eitaltern

ungleicher ^än^t, — \\\\§ an baö golbene, filbevne, fupferne unb

ciferne 3eita!ter ber @riecf)en erinnert.

!Die erjte ^eriobe ober 8atl)a ^^uga ]i\\)[i 1,728,000, bie

§nieite ober Sveta 2)113^1 1,296,000, bie bvitte ober 2)eüapar 2)usa

864,000, unb bie le^te ober Ciali ^uga 432,000 3a[)re. ^on bem

däli 2)u3a unb je^igem ü}ianiMntara [iub bereit« 4,941 2«t)re i?er==

floffen. — 33ir laffen biefe ^^beln, um ^u einer [päteren, in ben $u=

räna« angegebenen 3eitrecf)nung über5uge()en, wddjt in ber @efc{}id}te

gleicb^eitiger ^önigefamiüen bargeftellt u^urt^e, bie i^on eonne unb

9Jionb abftammten unb in 5(i)'ob()a unb ber ©egenb ^tinfc(;en bem

2)rd)umna unb (Bangee regiert ()aben foüen. 2)iefe Äönigelinien füt)=

ren un«, nac^ Sir 23. 3one«, bi« auf 3500 0. G^r. ^urücf. 2)ie

9lußeic^nungen barüber fielen jeboc^ in [olc(>em ©iberfpruc()e ju einan=

ber, ba§ man fein ^Bertrauen in if)re Oiicbtigfeit fet;en fann.

3)ie gegentinirtige 3<^itred}nung in ^inboftan beginnt mit ^4

D. (i\)x. unb t)eiBt 'i^icramabitiHi ober bie 3»^iti-'e^)J^"ng in Ü}lalwa.

3n 2)ef^an rerf)net man nad; ber Saüoäjjana ober i^on bem 3<i^r^^8

\). (ii)x. an. Die (i^ronologie ber |)inbu bleibt un^uiHn-läffig unb bunfel

bi« jur 5lnfunft ber i)JufeImänner; erft feitbem fönnen gert)iffe ^ege*

benfjeiten unb eingaben a(« fiebere 23egu>eifer bienen.

2)ie 5lr^neifun[t irurbe t>on ben |)inbu faft für eine ^eilige ^unft

geilten unb auf aüe SÖeife gei'd)ü^t unb begünfiigt. (£f)arafa unb

€u«rufta maren bie erften mebicinifc^en8d)riftfteller; man fann nic^t

mit 33eftimmtf)eit angeben, ju ti}e(c§er3eit fie gelebt fjabcn, boc^ n^aren

fie iml2.3at)rf). fc^on befannt. ^f^f'^^Serfe ivuvben in ba« 5habi)'d)e

überfe^t unb öon ben ^Irabern für u\if)re 9Jieirter]lücfe tiefer 5*orfd)ung

unb praftifc^er '^^nmenbung gehalten. 91oc^ je^t mirb bie -^eilfunbe

mit difer ftubirt unb bie Äenntniffe in berfelben h)erben hmä) ftete

neue unb n)id;tige ßntbecfungen t)erme^rt; jmei berfelben fmb cor nid;t
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\i[\]i}ix 3cit bi^ ^u unt^ (^c^lUluvMl lln^ niciU ohne "i>ovthciI anc^ctvan^t

u>orbcn, nömüci) : ^a6 JHaiuten ^el• I)atura beim 'Jlfrbma iinb tcr (Se=

brauch von (^oUMtfch*) ^ec^cn ©üvmcr. — "^luch f>beniie U>uitc früb

<\etvieben, unb t>ci^ Me (it)iriii\3ie nid^t allein gefannt irar, fonbern auc^

Vvaftifd) ^uv '^lnuHMl^un5 fam, gctjt bavau^ ijervor , baß in tcn ältc--

flen 33erichten hierüber 127 i?erfchiebcnc cbirur^ifche IJnftrumente auf»

(^e^ählt finb ; fchon fcanialc innfud^te fic^ bcr ^inbu-^lr^t in 'klugen

^

6tein^ un^ antercn Cperationen. (h beurtheilte ben 3in'tanb bei^

Mranfen i3rö§tenthei(v^ nad) ber öefd>affenheit ber -s^aiit , ^em Ölan^e

teö ^(ui^e^ unb nad) tem "lUiIt^fd^lavjc. (yr hatte eine ungemein [dnirfe

^eobad^tungc^abe, unb fein hauptfachlicbee 3treben wwx bahin ^e--

lidvtet, fid) in niavjnetif^e iV^^iebun^en ;,u bem 5^ranfen ^u fe^en, um

fein oiiHfve^ ^u burd^Mninen unb ^ie Unorbnungen ^u entbecfen, iveld>e

ben Störunijen in ber llebereinftimmung bee(s>an^en ^uC^runbc la^en.

Die 5an^hitfprad)e ifr nad) bem Urtbeile eine»? berühmten enc^li*

fd)en £prad)forfdHn\^ , 'B. 'i^somß , i>on t)öd)ft merfunirbic^er 33efd)af'

fenheit; i^ollfommener ale^ bie i3ried)ifd)e , reid^er alt^ bie lateinifc^e,

4inb feiner alö beibe ^ufammen. Xer erfte -V^inbn, \veld)er ale @ram=

matifer auftritt, unb '-öeitrviv^e ^ur allgemeinen ÄenntniB bcß Sansfrit

hinterlaffen hat, ift "^anini. 2)ie fünf nict)r ober ircni^er i^erfd)iebc=

nen "iOhinbartcn , iveld)e in bcn nörblid)en ©egenben t)on ^niikn ge=

fprod}en iverben, finb: ^^anbfd)ab, (Soni^ouj, lOhthila, ö)ubfd)erat unb

^engalifc^. dolebroofe giebt un^ '^lufffäriing barüber, ba§ fic alle i^on

bem ean^frit hcrftammen, obgleid) fie burd) Socalauebrücfe unb ^tcmb»

irörtev (meiften^ lateinifd)en llrfprungee) eine 9ro§e innänberung cr=

litten t)aben; i^on ben in 3)e!han heimifdjen fünf 2)ialecten finb jcbod)

brei einer anbercn Duelle entfprungen : Jämul, Jelugu unb Äärnata

;

bie erftc biefer brei Ü}iunbarten ift bie reinj^c unb rtnrb üon met)rcrcn

8prad)forfd)ern für bie 9Jhitter ber beiben anberen betrachtet. !l)ie

Criffa- unb 9[Ral)rattenfprad;c enblicl) Ijabcn tt)cnig 5Iehnli(t)feit mit

*) dottjccb (?).

®. Ucbcrf.
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ciiuinbcv; cvftcic ift, u>ic2öi([on fagt, [o initSanefrit üevmi[cl;t, ba§ fie,

o()nc t)ic[cö (Kcnicnt, gar feine Sproc(;e niet)r bliebe. Tie ma(}iatti[d)e

9}iunbavt ii\{)\t biefer 8c[)ri[t|lener beii nörbficf)cn Spvaitfamilien ju.

^ie Scl)önt)eitbev2)icf)tun^en bev-^inbii bleibt un^o()ne^enntuip

bev^ Sanöfvit bunljaiie un^iu^änglicb ; bie i^oüenbun3 ber formen, bie

iMeginigöfäI)ic3feit, ber ©ovtreic()t(}imi , bev 3Bp()llaiit unb bie ^vac()t

bev Silber, tve(d;e biefev l;evvlid;en 8pvvid;e iljven eii^ent()ümlid)en (5.\)kV'

vafter Devlei()eit , muffen gvo§ent()eily in bev llebevfekung Devloven

geben, fc(;on auo bem (S3innbc, tveil bie biefem '-l>olfe eigene 3)vU-fteU

lungi^UHnfe fid; oft in ®leid;niffen aut^bvürfte , bie nn0 fo fvenib finb,

^c[^ unv fie wkiji iHn-fte()en, Diel u>eiiigev in il)vev veijenben Unfd}ulb,

i[)vev blenbenben gavbenpvad^t unb i[)vev bid}tevifd)en (intjürfiing une^

bevgeben t'önnen.

S)a^ ^vama bev .^^inbu ift veid) an ^(bu>ed;felungen ; bie tvagi=

fd)en ©ivfiingen fmb mit bem 3tüde i\n-flod;ten, biivfen <\hix — nac^

bcn meiften un^ befanuten @d)aufpielen ju nvt()eilen — nid)t in bev

8d;lu§fcene jnfammengebvängt fein; e^ fd}cint, aU ob bie ^evfoffev

bavanf t)ingeavbeitet (;aben , bae ^^ublicum beim €d;Iuffe beö Stücfecs

in bie gfürflid^fte Stimmmuj ju i)evfel3en. Sängft inn-ftorbenc ^^elben,

pavabiefifd;e !:)h)mpl)en, ©öttev unb Dämonen fteigen in biefcu 5d}au^

fvielen I}evab unb leben mit ben 8tevblid}eu im tvaulid}fteu !i>cvfe(;v

;

fie tveten Kilb alß inn-fud^ev auf, balb alö fc^iit3enbev ^ühxix buvd) bie

taufeubfad>en ^wgänge be^ Seben^ ; am l^iuftgfteu fii()ven fie bie 8ad)c

jum glüdlid;en dnbe unb laffeu ba^ Sd;icffal babei bie Otolle be^

Dcus ex machina fpieleu.

2)ie Tlnfxt getiuil^vte bem alten |)inbu einen veid;en ®enu§ ; ev

Q^<[h [\d) \l)x mit ganjGV 6eele ()in unb l)atte eö iiveit in biefev ^unft gc=

bvad)t. ^uvd) bie ältcven (Xompofitionen , meld;e nod; je^t im 9J{unbe

be^ 'iNolfe^Ueben , \vd)i ein fdjU^evmütl^igev (Seift, bev mit gefenften

^Vlügeln übev bie 53ittev!eit be^ ^eben^ ju flagen fd)eint. Qlbev bie meiften

iHH-mal^ benutzten ^snftvumente l)ängen je^ü ftumm in ben euvopäifd)en

tunftfammlungen, unb man fann i\d) eine T>ovftelIung bv^pon mad;en,

ipa i) c b V , OIcifcbiltcv. 7
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U)c(d)c untcvgcovbnetc J){o(le bcv l^hifif bei bcii jciU (obcnbcn ^nbicvn

ju^ctbcüt ift , iiHMui icf) cv^äl)fo, baB baö ^nj^vunicnt , lveld;c^ neben

bev i^ioline am inciilen gefvielt iiMvb , baö lamboiirin ift.

9Jian bcl}aiiptet, bo§ aiid) bic Dialevei il)vc (^tvinjpeviobe in bie=

fem !^anbc (\cbabt haiw 2d) Und bieö nid}t bcjlreiten, n>oip jebod),

'i^a^ biefc tiinil fid) ie|3t barauf be[d)ränt't, bie 9Jiouein unb 3Bänbc

bcr .^^äiifcv mit JÖaffcr- ober Celfavben ju übcvtünd;en. tHm fiel;t

oft ved)t f)iibfd; colovivte ©enuilbe bei ben ^"^inbu — aber bie ^^vad}t

ber färben ift and) ba^ cinji^e 53emevfencityeitbc an benfelben.

3d} fprad) mcitcr oben l^on bev Ruiiftfertigfcit bcr .^inbn in lun**

fd;iebenen 3^i?fi9f» ^*-'^' onbuftvie, unb eiunihnte, ^C[\^ fie in ber i^er=

fertigung moüener Stoffe unübertvoffdd; feien; ba^felbc gilt ihmi

^.^aumuuUlenjeiigen , 33ereitung ber 5'^ivbeftoffe unb ©olb* unb ®ilber=

.
brocate ; and) alo ©olbarkiter f)aben fie ihmi jel;er einen großen ^uf

ge()abt , u^eniger n^egen i()rer gefd;mad'i^oüen , aU UH^gen \\)Xix bauev«

haften ^Hrbeit; fo uniMteu fie eigent()ümlid}er ©eife jum (Sinfaffen

l)äBlid;e, gelbe ^^^erlen unb flad)e 3)iamanten.

^ie i>ielen I)errlid)en ^aununfe ber .^Mnbu jeugen t)on ben prat'ti*

fd)en (yrfafjrungen in biefer Hunft, unb ivenn man ben 33rud}ftüd'en

einiger alten 8d;riften ®(auben fd}en!en und, traben fie biefe ard}itef*

tonifd)en ilenntniffe fd;on fe()r friil; befeffen. ^tx r>ort)errfd)enbe 6tl)l

in jenen 3)en!mä(ern mljcü fid; am nieiften beni egl)Vtifd;en ; unb ob=

gleid) fid; in ber neueren 33auart bcr Zm\>c\ ein ^tnflrid; Doin mul;a=

mebanifc^en 6tl)Ic funbgiebt, bleibt bod; ber ©efammteinbrucf ^öd;ft

originell unb altem frül;er ®efel)enen unäbnlid;. 9}iel;rcre bcr bcrül)m*

teften 3^empel finb in neuerer ^dt gebaut. 2)ic ^agobe 2)fd;agannat

unb bic fd;aun-je ^agobc vu erben für bie älteften gel;alten; erftcrc

unirbc im 3al;rc 1198, letztere 1241 i\ (Xl;r. i)oüenbet. 3c^ möd)tc

iebod; glauben, 'i^a^ nod; mel;rere bcr größeren 2;em^el älteren Urfprun*

gc^ finb , obmof)! fiel) nid;t§ Scftimmtc^ bariiber aufgc,jcid;nct finbet.

3)ie ^^aläfte l;aben a}iel;rereö üon bcu ^^erbefferungen ber neueren

3eit angenommen, obn)ol;l einige berfelben ben eigcntl;ümüc^cn |)inbu«
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6teni^ct Bcibet)teltcn, ivcnngleid) [ic cif in fpätcvcn 3^f)vcn erbaut finb.

T^ic ältcflcn bcvfclben i^ervatljcn eine manv3el(;afte Einlage be^ ^^lane^,

[ie mü§ten bcnn [o oft beränbcrt tvovben [ein , baB bev uvfpvüngtiche

fttjarafter iHniovcn gegangen ift. 3)a bie ©vunbniauern [e^r fe[t unb

bauert)aft unb bie Fächer platt [inb, ift es ein Seid)teö, ba^ ^a\\^ um

ein ^tocfwer! ju erböten. $)ie grö§even ^aläfte befte()en gelvö()nlicl)

au^ I)pl)en ©ebäuben , bie einen freien ober t»on Räumen befd)atteten

.f^of einfc()Iic§en, um \vtU\)c\\ ein breiter 33ogcngang fü[)rt.

©a^ ben Qtcferbau betrifft, fo I;aben bie gro^e 5vud)tbar!eit bcio

^oben^ unb bie günftigeu c!imatifd;en ^lHn()ältniffe jebe^ Streben uad)

gröBfvev (i'rtragefä(;igfeit überflüffig gemad)t. Die gan^e !)iatur Iäd;elt

bem ^^inbu entgegen unb ruft i()m ju, la^ er nic^t für ben fommen=

ben 2;ag ju forgen braud;e.

Der l^anbel blüf)te früf;jeitig ; e^ fd^eint, aU ob bie .^inbu fd;on

,^u ben 3t'iten bet^ Winu 'i>([^ 9J?eer befatjren t)aben unb mit fremben

i^ölferfct)aften in ^crü(}rung gefommen finb ; bie 'iJlu^futjrartÜel in

jenen Briten tiHueu : 33aumtvoüe, Jud;, 9}iouffe(in, 5lattun, 6eiben*

jeug, @arn, 3nbigo unb anberc ^-ärbcftoffe, ©eunirje, 3ucfer, Dia*

manten , ^^erlcn , ©ift , ^arfiimerien ,
— bi^ivei(en aud; €clat>in=

neu. Die (yinful)r bej^anb in ipoüenen H^Ieibungi^ftücfeu , ?Jieffing,

3inn, 33Iei, (Korallen, ®(a^, iBein u. f.
\\\

Einige 33emer!ungeu über bie Sitten unb @ebräud;e biefe^ ^^oU

M mögen enblid) l^a^ dapitel fd^lie^en.

Die ^eiPol)ner ber Ufer beö ©ange^ [\wt bie grö§tcn Don 3Bud)^,

bie ^eüfarbigflen , triegerifd)ften unb männ(id;ften aller inbifc^en

Stämme
; fie fieiben fid) mie bie 9J?ufelmänner unb tragen une biefe

ben Surban ; it)re SBo^nungen finb auö 33ambuö unb Set;m gebaut,

unb it)re ^auptnal)rung beftel)t in ungefäuertem ©eijenbrobe. — Die

^cngalefen fmb iüeid)(id; unb mi^trauifc^, aber ftug, unb gefd)icft in

^^oljarbeiten ; if)re Dörfer bejtet^en au^ Stro^bütten , U^elcbe in ben

^;^aImenUHi(bern §erftreut finb ; fie bebienen fid; ucd; ber 5l(eibuug ber

alten l^inbu : ein ivei^eö , leinene^ 3:ud; um bie |)üften gefd)ürjt unb
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ein ^tvcitee libci Mo 5d)u(tcni gctvorfon ; luidi toin 53abc pflegen fic

McC^Iicter mit Cc( cinjuvcibcn, imi fic mid) unt öcfcbmeibig ^uevf)al-

ton unt fid) i^or bem Üinfliiffc ^ov foucbten l'uft ^ii [duil?en. 3t)vc

A^^auptnabning ift Otci^.

on einigen ©cgcntcn unvb nod; ein vodiuinbij-^ct^ i)kMnabcn!cbcn

öcfülnt ; DkMifd;cn nnb "V^klj tvohncn ^ufanimcn, pichen jufannncn aus,

um bic Jclbavbeitcn ^u i\niidHcn , unfc fcl)vcn nad) t?clfenbctcm läge-

\nxU mit einanbev (;cim.

3cbc^ inHfc^c l^orf [)at feinen 33a^av, )rcld;ev mit mo^t an^i^

vnfteten .Hnufläben inn-feBen ift, in bencn Äiun, Jabaf, ßucfev, ^acf^

unnf iiui? bci\3(. für ^ic 5ianfev bereit liei^t.

2)a^3 |^au0gevätl)e einer ^pinbu-piitte beftebt nur aue einer 9}?atte,

oiiicm 'T3ette o\)\u 5^ctt^eui] unb Umbände, )vM)ii> am la^e aufred)t

an bie ©anb gefteüt miib, meffingcnem ®efd}ivr u. f. \\\ Xu 6peifen

unntcn unter einem bajU errid^teten Sd)U^^bad)e ober, in Grmaugetung

beffen , unter freiem >f)immel gefod;t. 3^ie ^iJobnunvjen bei Oieid;en

jcid)uen fid) inn- bcnen bev Firmen nur burd) ^mei 3tecfn>erfe unb einen

ciuijefriebi^ten ^pcf au^.

I)er .s^^err bee ^paufeö [tel;t mit ber 5cune auf, flcibet fid; an,

iHnrid^tot fein ®ebet unb ^ieljt mit feiner y>mt(: auf 'iia^ ^etb t;inau^,

UH^ er arbeitet, bi^ biej'vau mit bem^Jiittag^effen erfd)eint; nad} ein^

i^cuLMiunener 9J?at)Ijeit pflegt er einige ^di ber ^uf)c unb !ef)rt barauf

au bie ^)(rbeit ^urücf , bi^ bie imterge(;enbc 8onnc itjn mit bem 'i>ief)

jum '^lufbrud)e mat;nt. 3iad;bem er t)eimge!et)rt, nimmt er ein 33ab,

innjebrt fein Qlbenbbrob, jünbet feine pfeife an unb innbringt ben Oteft

beö '^Ibeubt^ unter traulichem ®eplauber, entmeber im 2d;oo§e feiner

Jamilie ober bei einem feiner 5iad;barn.

2)ie Cbliegeufjeiten ber 5vciu finb ; ©affer tragen, ©etreibe mat)^

len, 'i)^^ ipau^ fauber unb rein balten, 5lod;en, spinnen, mit einem

©orte alle Porfommenben .^»ausarbeiten, ^{jxt ^(eibung ift ber beö

il^iaiiuet^ ätjulid} , nur in bunten ^axUw unb mit atlertei 3tcn-at^ i^er*

feben. -^al^ unb 23cine bleiben uadt; u^onn fie ausgeixt, 5iel;t fic ein
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paar ßeflicfte ^antojfcln an
; fie baif fic^ 5^"'^n'^*^n nic(>t ]cuyn uiit)

mu§ fich, tvcnu fic i()rcn 9)knn begleitet, in ac^tnngc^iHMIev ßnt-

fcrnnng Don bcmfclbcn ()altcn. ^ic Hinbcv ircvbon mit adcvici J^üttcr-

ftaat f;eraui?9cVu^t unb finb bcn ''i.Uippcn cinc«s iDlarioncttcntI)catev^

nicf)t unäf)n(id).

5)ic ^inbu-Stäbtc beftet)cn an^ hoijiw, meiftcnö rcn 3^cgc(ftei»

ncn erbauten -Käufern mit io unn^ig fteinen ^»^nilern, ba^ nur ein fpdr=

lic^e^ ^x6)t burd; biefelbcu in ^k\^ innere bringen fann. ^ic engen

etra^en unmmeln i^ou iDienfd^ni unb '-Ijieb, [oba^ man fid^ nur mit

'Iihit^e iHUUHirtö brängt. Unter 'i^m ^aufläben geivä()ren bie mit iMu=

men, Sadiver! ober '•?(pott)eferiraaren oerfet)enen ben ()übfd)erten \Mn=

Mief
;

[ie finb geU>öhnlid) mit einer i^eranba oerfef)cn , nn^Kte immer

mit ben [d}önften blü()enben ®eu\id)[en gefd^nücft ift. 3)ie[e Stäbtc

ftel;cn nid}t \v\t bie ^Dörfer unter einem fogenannten Häuptlinge, [on^

bern iDerben t^on einem O^egierungebeiH^lInuicbtigtcn vermaltet. Unter

ben (i"inmot)nern nel;men bie @e(bmed}eler , bie 5^auf(eute unb bie

Beamten, meiere t)om 8taate befolbet irerben , ben erftcn JHang ein.

6d)ac^ =
, 33rett^ unb ,*ilartenfpiel gehören ^u ben ^iebling^oergnügun-

gen , t}i^d) u\nben [ie meiftenc au^er bem ^aufc betrieben ; im Äreifc

ber \^fnge[)örigen ^ie^t man ee oor, ben Siebern eineö beliebten Sänger^

ju laufd^en , ^u benen ein S>Utglieb ber @e|'eül'd)aft paffenbe Jänje

au6füf)rt.

^ic SegrÜBungen unb fonnigen |^oflid)feitebe5eugungen finb

fel)r Derfd)iebener '^trt ; eine ^erfon nieberen 6tanbe^ grü§t einen

33raminen , inbem fie einen ^^^almenjtreig breimal an bie £tirn füf)rt

unb fic^ babei tief jur (Srbe neigt ; bei ber gcivöbnlid) üblic()en 53egrii^

§ung legt man eine ^^anb an bie 8tirn unb fpricbt babei ba{^ 2iHn-t

8a(aäm ober 9iana au^o. ^lüe 35efud^e au^er^alb bee ^^aufee cnbcn

bamit, ba§ ber ©irt^ feinem ©afte ein Q3etelblatt, eine 9(recanup un^

eine ^f^'iüt^' '^k^fcnuHiffer überreid)t ; tvenn man einen ®aft bcfonbevs

au^^eid^nen unb t>erpf!ic()ten miü, \>ixä)xt man ihm einen B\)<\\v\ unb
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perlen ober ^un^clni — natiiv(icf) nur, ivcnn bor ©irt^ einem reidnMi

unb i^ovnchmcn ^aufc aiu3chövr.

llntcv allen inbifd)en 'Iself'jfoilen ift bae ^^oli *) bae UMchtii^rte

;

(^ ift bov^ J-icubenfcft bei ber JKücffcI)v bees ^'yiü()(in(3e , bei meld)eni

man tie mic^evevmac()tc D^itnv mit l'iebevn bev ^rente unb bee ^obe^

be^vü^t, nm ()od)(obernbe Aencv tan^t unb aüen l'cibcnfdniften bie

3üöe( fd)ieBen Kipt, [i^bail eine (eid^tfertige -panblnng bev anberen

fo(i3t; \o pflegt man ivähvonb bicfcr 5atnvna(ien einanber einen gelben

£aft in baß ÖK^ldir ^n i'pritjen nnb lut mit einem votben ^uli^er'*)

^n beftvcucn, nnb begleitet biefe D^erfeveien mit bem UMbvigflen ©efc^rei.

-Die'^erfe()r^- iinb33eförbevungemittel im inneren bec ^anbee fmb

ncd) von bev fc^(ed)teften 23e[d)a[tenbeit, irevben aber o(}ne 3iveifel balb

einen anbeten 3n''dMiitt erhalten, menn bie engIifd)eOkgierung bic leiten

Spuren bee -Jlufruhve i>ertilgt, [elbft 9ltbem gefdiöpft unb neue Äräfte

gefammelt bat, um bie burcbgveifenben, burd)aui^ notbmenbigen l^er=

befferungen t^orjunef)men, ebne ive!d;c jelU feine £id)erl)eit mel)r benf--

bar i]l. — (vg UHir nur ber iBabrl^eit gemäß, a[^ eine3fitung äußerte,

bie ein(}eimi[d)en 33riefträger in "subien feien ein (vrfatji für ^^cilen,

Gifenbat}nen unb Telegraphen. ^iefe53riefbPten laufen mitber€d)nel''

ligfeit bee 33li^etf m^n einer Station ^ur anberen , wo fie bie bal)in

beftimmten Briefe unb ^^.Uicfete ^urücflaffen , meld;e. letztere uid;t feiten

U^ren, 3un>elen unb anbere Hoftbarfeiten entt)alten. 5^ ein 6 türm,

fein ©euntter, fein Strom, fein rei§enbc^ ^'m f)ält fie auf, unb toer

je einen biefer dilboten 'jur D^ad^tjeit burd) ein bid}tet^ ÖJebüfd) ()at

fliegen feben , ivie er faltblütig bie irilben unb giftigen J^iere , alö

^inberniffe auf bem ©ege, mit feiner fnifternben ^add fort^ufd)eud)en

fud)t, fann in ber Jhat bet;aupten, ein fo nnmberbar UnrfungeooKee

©emälbe gefef)cn ju t)aben, unc e^ Wenigen §u ©efid^te fommen bürfte.

2)er «^inbu berfäumt e^ feiten, feine ©oj)nung mit einem jierlid)en

*) ^oläfä et). .§iuli nad) autcrcr €d;vcilMrt. 2^. Uebcrf.

**) Gine *JliifdHuu3 ihmi bem vctK-ii Staube bev 9e),ni(iHntcn Caesalpinia Jap. unb ber

aromatifd)en Jßuvjel ber Curcunia Zerumbet. S). Ueberf.
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©arten ^u umgeben , u^orin tc^ einen ^enunö [cincg «Sinne» für ?]a=

tur[cf)ön(}eit unb I>äuölic{)e ©emütbHcbfeit jinben niöd;te. 2)ie[e f(einen

3uf(ud;t6ftätten genni(;ren in ber Jljot einen einlabenben ^Inblicf , unb

man begreift , ba§ bic ^^efi^er berfelben in it)rem 3d)oo§c Cvi-fafe für

bie ?JUi^fe(igfeiten bcö ?ebenö finben ; fie rul;en am liebften unter bem

(Sd;atten Ijiminelbofjer Ci\>preffen ober unter ben fd^ünenben 33Kittern

ber $almen, fid) in 33etrad;tungen i^crtiefenb über eine 23elt, bie

fie mit emig f)eiterenr^(nt(i^ cin^ulaben fd^eint: „8eib glücflicf) unb

geniest" I — 3« ^*^"i' i^^^i^ ic^ früher über bic Sc^tieBung ber (Sfje

gefaxt , mu§ id) nod) bin^5ufügen , ^c^^ \)Ci^ ©efcU , me(d)eö bem iUiter

ber 33raut Derbot , lhmi feinen ^ufünftigcn iBermanbten @efd}enfe an*

june()men, jeljit noc^ ftrengcr geteilten nnrb, aU e^ebem. ^er 33räu'

tivjam mu§ bei bem ^ater um bie !loc^ter ant)a(ten ; bie Irauung^*

gebräud)e beftef;en barin , ba^ bie 'Sraut bem Siäutigam fieben

6d)ritte entgegen ge()t unb bei jebem Schritte einen befiimmten 5prud)

ober einen 5aU aus ben heiligen Sc^iifren unebevt)o(t ; mit bem fie»

beuten 8d)ritte ift bas 33ünbniB gefd)(offen. 23ei ber 23ennä()[ung eine^

güriten , unb \vtm\ bic Sraut auö ferngetegener ©cgcnb fommt , ift

ber 33räutigam üerpflid;tet, in ber dU\)t feiner ©obnung ein fiattlid)e^

^au^ für ben 8c^nnegen^ater bauen ^u (äffen , nn^Ute^ berfelbe ht'

n^o^nt , \vi\m er feine Äinber befud;t. Sei bergleid)en ®elcgent)eiten

tt)crbcn c]t me()rere l\u Oiupicn ausgeworfen (1 2ac = 100,000 di\X'

pien ober 175,000 Jfjalcr fc^treb. 9teid)6münje). 2)ev gröBtc 5luf=

nnmb UMrb bei biefen ^eftlid;!eitcn in Bengalen gemad)t.

3ebe 6tabt, ja faj! jebe^ Dorf ^ai feine Schule ; bod) befd)ränft

fic^ ber Unterrid}t ber Änaben geipö^nlid; auf Scfen , 'Sd)reiben unb

bie 5(nfang6grünbe im O^ec^nen. DaS 6d)ulgelb beträgt 12 Jf)aler

\<i)mt>. Oieid)Smünje im 3cit)rc; in 33enga(en unb Sebar irirb t^a^'

felbe in ©ctreibe, Cbft unb ©cmüfen be^at)(t. ^ü reicberen ^'^amitien

net;mcn einen 33raminen in baS|)auS, bem aU^bann biedr^ic^ung unb

ber Unterrid)t ber ^inber obliegt. 2)ie ^luSbilbung ber Zödjkx unrb

im Qlügcmeinen fet)r i^ernact)läffigt.
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(^)cbräuc()o. on ciniv^cn (^ci^ciibcn ircitcn Mcfolbcn in fil^cntcv 2uU

huuy mit öcfrcii^ton 'öcincn bco^vobcn ; in antcvcn unvb bic l'cicl)c mit

ivoMviccbcnbcm ©affer geUHifcl^cn , mit 33Uimon beberft unb unter

Jranermnfif md) bem 3cf)eiter()aufen ö^Ui^^^'f- '^^^ ciniijen ^täni^

men n^nbcn Me lobten ^ur erf)au auö^efteüt unb ba^ ®cfid)t mit

rot()em ^^nber beftrent. ©rabmäler merben fe(ten ervid)tet, unb

ivcnu et^ ^efAiebt , be^eiitnen fie immer bie :){uheftötte einee ouege*

jeicl^neten H'rie^eri^ ober einer ii^ittme , meKte il;reni 9}^inne in ben

lob fohjte.

ii^enn in einic^en ©ebicten ber 9(r^t erflärt, bap bcr Äranfc feiner

(e^^ten Stnnbc na(;e ift, mirb berfetbe binaui? getragen unb auf t>ci^

Ijtii'h^t ®raö geleimt; barauf bebecft man feinen i^örper mit ben ©(ät*

tern beö in l)o(}em 5lnfe[)en fte()enben 33afiliciimfrautev^ , ftimmt geift=

lid)e lieber an unb fprid)t leife (lebete für bie (hlöfuni^ feiner 8ec(e.

^iegt bie ©of^nnui^ in ber 9iä(;e beö®am3e*^, fo brinv3t man benSter*

benben an bae Ufer biefe^ heiligen ^"luffec^ ; foütc aber ber Äranfe

unber (vrUHuten c^enefen, fo febrt er nid;t ^u feiner J^iniili*^ ^unicf, fon--

bern jiel^t in eins? ber in biefei (^)egenb gelegenen Dörfer, r*on benen

man er^äl^lt , ba§ i^rc Semobner au^ lauter foId}cn uncruHirtet jum

$eben 3ui-'ii cfgefeierten befteben.

!5)er feltfame ©ebraud; ber -^inbu-©ittu\m, fid) mit bem Seic^nam

if)re^ 9[)tanne^ ju lun-brennen, u>irb Satti^ genannt. ?Jian mei§ nid)t,

woijtx berfelbe ftammt — in ben Urfunben beö 9Jienu finbet man nid)tö

barüber. ^ioboro^^, meUter um 300 i\ (Si)x. lebte unb 23erfd)iebene^

über biefe barbarifd;c 8itte berid^tet, fagt unter ''^Inberem, ba§ t)C{^

(^i\d^ ber älteren i^xaii ba^ ^i^orrecf)t juerfannte, il)rem Warnt ju

folgen, einer ^rau in gefegneten Umftänben aber biefe Jl;at ber 6elbj!=

aufOpferung verbot.

2)ie ^eicrlic^feiten babei finb nid)t immer biefelben. 3n Bengalen

ivirb bie 5'vau mit bem ?eid>nam bee ?Jknne^ jufammengebunben unb

bann iiüt^^ambu^ bebecft, um fie ju l;inbern, fid; emporjurid)ton. '^w
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Driffa \v\\\i \\d) bie ^rau fdbft in baö ^cucr, ober, vid;tiger gefaxt,

[ic fprtngt auf ben 6rf;eiter!)aufcn tjinab , \vt\d)i\ Q^i\v>ö\)\\M) in einer

^iemlicf) tiefen ©lube angeleckt ift. 3n 2)ef(;an bofteigt fic benfelben,

e()e er ange^ünbet ift, fe^t fid) nicber, legt ben iVopf beö 5}?anneö auf

i^ren 6d)oo§ unb unirtet in ruf)i3er (Irgelnmg, ba§ fie i^on bem

)Kaud)e erfticft, Don ben 5'(o»i"icn Derjef)rt ober üon ben einftür^enben

33alfen be^ ©erülle^ jerfct)niettert ii^erbe. 3n ©ubfc^crat betäubt fie

fid; mit Opium, c^e fie fid; bcm 9JKirtl;rertf)ume \vci^t. ^^ve l^altung

trägt in ben meiften ^ädeu ben Stempel einer unerfd;ütterlid;en ^eftig*

feit ; if)re 33Iicfe rul)en mit bem ©lanje ber i^erfiävung auf ber um-

ftct)enben 9JJenge ; in einem rt)ei§en ©emanbe , bic ^Irme gen ^immel

geftrecft ober über bie 33rujt gefaltet , (äd;e(t fie ben gierigen ^^km-

men entgegen, biß biefetben fie einlüden, unb fie, gleid) einer über-

irbifc^en Grfc^einnng, in benfelben i^erfd;minbet.

2i^eun aber bie beu>uubernßmert(;e Iobe^i^erad;tung be^ ungtücf-

liefen Opfert im leisten ^tugenblicfe nod; @d)nHin!en oerrätt;, Denuan-

beln fic^ 9i>iitleib unb Jf)ei(naf)me ber 9}ienge cbenfo plö^lid; in M\^=

l?ergnügen unb ®ema(tt(;ätigfeiten. (So ift frü(;er oorgefommen unb ge=

fd)ief)t nod; jet;t, bop hi[^ ©eib, uad)bem e^5 fd;on ben 6c^eiter(;aufen

beftiegen ^at, entmeber au^^urc^t oor ben grauenl;aftenCualen, ober

beim ^^(nbücfe i^rer ilinber oon plö^lid)er O^eue erfaßt mirb unb oon

bem ©erüfte ^erabfpringt, um \)([^ 9)litleib ber Umfte^enben anju=

f(e()en. ^ür foId)e Sitten bleiben aber bie 9)iänner burd;au^ taub unb

gefüt)no^, unb bie €cene enbet ge\vö(;nlid) bamit, ba§ baö Opfer

unter 6d;mä[;ungcn unb iinlbem ®efd)rei in bie ^'lammen gefcf)Ieu=

bert n)irb.

©lücft aber ein foti^er 9^ettung^oerfu($ , fo mirb bic 5lrme auö

6c()am unb O^eue über bie beioiefene ^eig^eit if)re^ Seben^ nid)t me^r

fro^. diu (?:ug(änber, tv^ld;er einem fo(d;en (Sreigniffe beimo^nte unb

bie Unglücftid;e mit @efal;r beö eigenen ^chmß au^ ben Rauben ber

5}länner befreite, erjä()(te mir, ba^ fie, al^ er fie einige 2;age fpätcr

traf, if)n mit 33errt?ünfd)ungen überj)äufte unb if)n befd)ulbigte , fie
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il)rc^ (geclenfvicbenö \\nt> bcv Hoffnung auf i^erftctninä in jener ©dt

beraubt ^u babcn.

Csm xHlKjcmciiicn l)at fcicfc barbariid^c 3ittc bc^cutcnb abgcnom^

mcn , Tant ten 33cmül)un9cn bcr 33riten 1 3" 'pintoftan unb Ben-

galen fomnicn no* Vit meiften ^aik \>ox\ man red;net tercn auf ten

englifcf^cn (Scbietcn hircf)fcf)nittUd} t)unt)ert ui einem 2ci{)xt. — X^hid)

bie ?Jiänner fud)en in einigen 1\)t'\Un Sntienß eine (i()re barin , fid)

felbft ben Xob ^u geben , ^n^em [ic in baö ^euer t)ineinge()en ober fid)

iHMi einer Äüppc in bie g(utf) ftür^en. 2)ie c^reni^ollfte 3:obe0art,

meiere jugtcid) ®etvip(Kit für bie inn-gebung ber 8ünben giebt
, ift

bie, fid) i)or ben t)ei(igcn 2Bagen iH^n 3^fd)agannat ^u u>erfen unb in^n

bcffen riefcngro§en Otäbern zermalmen ^u laffen.

3u ben größten ^aftern be^ ^^inbu ge()ört feine unüberunnblid^e

^Kngnng , fid} '^Inberer G"igent()um anzueignen ; er befiht eine nninbcr=

bare Äunftfertigfeit im ^te[){en
;
gan^e I)crffd)aften leben t^om ^Mün^

bern unb Stauben , unb bie Jbug^ , bie eine befonbere Äa]le bilben,

t)aben ein förmlid^e^ l^anbmerf barauö gemad)t, tveld^e^ fie unter ^ln=

rufen \\)Xiv ®ctte^ Bbau^eni treiben, bem bie |)älfte ber Beute nac^

bccnbetem Dkub^uge alß 3>anfopfer bargebrad)t tuirb.

(lin anbercr t)ert)orragenber ^et^ler biefer Bölfer ift i^r 2)iangel

an ©al)rl)cit0liebe. €ie lügen mit ber größten ^rect)l)eit unb befräfti=

gen it;rc falfd)en ^lu^fagen burd) bie t)eiligften (Sibe, mit ber ^eimlid)en

greube, bem 9]äd)ften burd} Betrug ju fc^aben. 8ie t)alten eö für

i^erbienftlid) , tl)re Einlage ^u allerlei O^änfen auf jcbe ®eife §u ent*

nncfeln, unb bebicnen fic^ babei ber ©äffen ber Si]! unb ©cbmciAelei

;

unb \vt\)t 5)em , ber fid} mit il)ncn einKiBt , ot)ne auf biefe 8d)lid}e

vorbereitet ju fein

!

2)ie Beu>ol)ner ber ®ebirgö -- unb ©albgegenben be^ mittleren

3nbienö finb ben übrigen fef)r unät)nlid) ; Don f(einem ©u(^fc , eigen=

tf)ümUd}er ®efi(^t«bilbung, fd}U>ar§er, glän^enbcr .spaut, burc^bringen=

bemBlirfe, l)ert3orftel)enbenBarfen!nod}en, niebriger 6tirn unb breiten

8d)ultern, babcn fie ein nnlbc^ , abfto^enbe^ 5lu^fel)en. 6ie legen
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fetten ÄIciter an, finb aber beftänbig mit ^li^]ü[ unb 33o9en bctraffnet,

ba [ic in ununterbrochener 5e()be mit bcn ®ren^uachbarn liegen. 3()re

.^auptnaf)run9 be[tef)t in ben J5rüd)ten be^ 9J^ibuabaumeö. 2)ie Sc=

l>ölferung ber nörblicf)en , fcgenannten „trocfenen" Sänber ift t>ert)ält=

niBmä§ig fe^r t[)ätig unb abgefjärtet.

!l)ie 9J?a()ratten , tvelcbe ein unfrucf)tbare^ ©ebirgelanb bemob^

neu, fmb ernft, beftimmt, ti[\)\\ unb orbnitngßlicbenb. — ^n ^enga=

len, Wo ber 33obcn fic^, fo ^u fagen, fclbft befteür, unb ber Sl^enfcf) in

einem ^arabicfe lebt, ba^ it)n mit QUtcm umgicbt, \va^ er fid) nnin=

[c{)en fann, unb er fomit feine 5^ahvungq'orgen fennt, [inb bic 33e-

irot)ner [o in 3}iü§iggang unb ?öeicf)(ic^feit i^erfunfen , ba§ fic plj^fifd)

unb moralifc^ baburc^ \?crborben [inb.

2)er ^inbu ift im xHdgcin einen fef)r em))fänglirf) unb Ieid;t ^u lei-

ten; nur in Oteligionöangelegenbeiten läpt er ficb feine Ueber^eugung

nic^t ne{)men , befonbers nuMin mau ihm mit ©en^alt eine anbere auf=

,^ubrängen fud}t. Gr ift feinem ^errn ergeben unb bient bem am

treuefien, ber ihn mit gröBtcr ?JU{be bebanbelt ; mem er bient, gilt

il;m gleich; in biefem ^^aik fennt er feine ©emiffen^^UHnfe! , ob-

gleich er in fonfligen ©laubenefaclHMi eine acf}tunggebietenbe ^tanb--

()aftigfeit unb 5^ebarrlicbfeit ^eigt; ein 53ramine müibe lieber ^unger^

jterben , el)c er t^erbotenc ?iabrung ^u fic^ nimmt ; unb ber geringfte

3)ieuer n)ürbc \)ox 8c^am t)crge{)en , irenn er Dergä^e , fein lOiorgen-

ober Qlbenbgebet ju i^crric^ten.

5)aö ®efü()l ber 6elbftftänbigfeit ift nic^t ^ur befonberen dut--

micfelung bei il;m gefommen , bocf) liegt in feinem (£barafter mand;er

3ug, ber i^on bem Semu§tfein feiner Ü}ienfc^enrt>ürbe jeugt. ®o mürbe

ber Häuptling einer 5)orffct)aft fic^ j. 33. lieber ben fdirecflicf^ten

Cualen untermerfen, al^ 'i^c[^ er ^ugäbe, baB ein l^errfc^er feinem

Stamme einen Jribut auferlegte.

2)er Wl\xt\) be^ «^inbu mäc^ft mit ber @efal)r, benn bei fleinen

©ibcrUHirtigfeiten 5eigt er fid) oftmals feig. 3d) babe if)n im Kampfe

gegen einen überlegenen Jfinb ^;|?roben ber erbabenften Jobeereract)tung
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ablegen fc(;en. — ©enn ev eine gelinbe Strafe empfangen [od , bä(t

man ihn für ba^ funl^tfarnftc ©efen bor ®e(t ; ift aber bic Jobe^jlrafc

über i\)\\ Der()ängt, i^on tvelrf^er er feine J)iettung mel^r l}offen fann, fo

empfängt er ben Jobe^itreid) mit ber grö§ten j){ube , gleicbfam , a(6 ob

er über fein 8ct)ictTal trinmpbire; \d) felbft ^abe fo(d)en Strafroü^ie^

l)ungen beigetrot)nt unb mup befennen , ti\^ biefe '5tanbl)aftigfeit mir

bie gvöBte '^(cbtnng unb J()ei(nabme einflößte , cbg(eict) bae Wxtijdi an

^l^erbrec^ern i^oü^cgen nnirbe, ive(d}c burd; i^erübte beifpieUofe ®rau*

famfeit it^re menfd}(id;e l^iatiir verleugnet ijaikn.

Gin großer It)eil ber ^erbred)en , tvelc^c bie britifd)en Sebörben

in biefem Sanbc ju beftrafen ge^n^ungen fmb, mn§ auf Oied^nung beig

ge!ränften rvbrgefü^Ie^ unb DerletüenOlationalftoIjcö gefeilt tverben. —
3c^ fprcd)c \)m nid)t i>on ben Stämmen ber If)ugö unb 2)ecoit#,

wddjt in ber 3:l)at Strapenräuber unb als foId}e eine 9(u!gna()me finb,

fonbern m^n bem inbifdien '^^olfe im '^(tlgcmeinen. Seim ^luffteüen

eine^ isergleid)e6 ^un[d;en (5nglänbern unb 3nbiern fommen wix ^u

bem traurigen , tl}atfäd}lid)en (irgebniffe , ba§ bie fd)UHni!en inn-*

bred)en it)ren frud)tbarften 23oben ba gefunben traben, wo bie 33ilbung

am fiegreid)ften \>orgefd;ritten ift.

9]ac^ ben im Unterbaufe eingelieferten 33erid)ten i^on 1832 fa*

men i^on ben in biefem 3<it)rc unterjeid;neten 3;obe0urtt)ei(cn in (Sng»

lanb unb 2Öate0 1 auf 203,27-1 unb in 33engalen 1 auf 1,004,182

d'inrtjo^ner ; i)on ben 2)eportationen (5j>erurt()ei(ungen ju ben Strafe

co(onien) auf Men^jeit in erftgenanntem ?anbc 1 auf 67,173 unb

in (et;terem 1 auf 402,010 iBeivo^ner. 2)ie ^ai)[ ber Sobeßurtljeilc

ftieg in (inglanb unb 23aleö auf 64 , in ben bengalifd)en ^rot^in^en

auf 59 ; unb bierbei bürfen nnr nic^t au^er ^Icbt (äffen , 'i><\^ bie Ciin^

n^oljuerjal)! be^ einen ?anbe^ auf 13, bie beö anberen auf 60 iPiitlio-

neu gefd)ä^t unrb.

3d) mii jmar feine^iregeij ben Umftaiib unenvä^nt laffen , ^(\^

bie bamalige^oli^ei in ffuglanb — mie nod) jeljit — öiel beffer crga*

nifirt ivar, alö bie inbifd;e, unb be^(;alb eine größere 5Injaf)I üon
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'^eibvcc(;cn cntbccfcn lm^ ^uv 'Strafe jicl)cn fonutc ; aber feI6ft ircim

\m bcmfclben bic größte 33iittigfcit beilegen , bleibt baö (Siibergebiiip

fein [ehr et)venpoüe6 für ein Vanb , lve(d;eö fiel; ju ben gefittetften bev

dvbc vedmct.

3d) ^abc nHit)renb meine» '}lufent(}a(te^ in ^ubien me!)rfac^ fagen

()()ven, i)([^ bie 33eiro()nev baö ifjncn cmnefenc ©oi)Iivo(Ien niemalö

evunebern, unb ba§ man i^eißeblirf; ein Ö)efn[)( ber iDan!bar!eit in i^ncn

^n ipecfen [ud)e. ©eftü^t auf eigene (^i-fat)run9en, uuige ict) nic^t nur,

biefen '8a^ ^u beftveiten , [onbern ic^ax ^u behaupten, ha^ ein ^pevv,

ive(d;er feine ^^flid)ten fennt unb ihnen gemä§ hanbelt, in feinem .£^inbu=

2)iener fo Diel treue Ergebenheit unb 2)ienftbefliffenheit ftnbet , \m er

fie in einem europäifc^en Wiener inngeblid; fud)en unirbe. ^d) \)C[hi

bieö u^ährenb einer längeren ^ranfl;eit üielfad} erfahren, unb jmar auf

eine 3Beife, bie mic^ tief gerührt. (Sin D^fer unrflich fc^tt?crer i^eiben,

cinfam, !raft= unb muthlo6, oft junfchen 2ob unb Sehen fchn^ebenb,

fc|;te ic^ mein ganjeö ^Bertraueu in meinen !Diener , ber mid; mit bei

größten unb liebeiiollften Sorgfalt pflegte, ^a , id; banfe meine @c-

nefung nur einem eingeborenen 5lv^te, uHld)er heimlich jU mir geführt

n^urbe, um meinen britifd;en ^leeculap nid)t ju erzürnen. Unb iver

Umr benn biefcr |)err, n>eld)er uon feinem Wiener lag unb dhdjt

u>ic ein lieher 23ruber gepflegt tourbe? (5in grembling, ber ge-

fommen tvar, um gegen bie SanbiMeute biefe^ ^inbu ^u fämpfen,

tveld}e ba6 6d)mevt gebogen hatten , um bie t*aterlänbifd)e (irbe t>on

frembem ^od)^ ju befreien! Unb \va^ mürbe bie ^'L^l^e fein, foüte

ber Hranfe, J)anf ber Pflege feinet !l)ienerg, genefen? — baB

erfterer fofort Don i^m fd^eiben unb eilen mürbe , abermalö thätigen

^tnt^eil an ber Unterjod)ung feinet ^aterlanbe^ ju nel)men I — Unb

bennod) l>erlie§ nid)t er mid), fonbern id) if)nl

TUw mag Don bem rathfelh^iften 5Jknfd)enher^en fagen, mae

man mill — man fann nie ben Söarmegrab be^felben nad} einer oft

faUcn unb ftarren '^tuBenfeite beurtf)eiten ; e^ \]i meber unempfänglid),

nod} unzugänglich , menn man fid) nur dingang ju rerfchaffen meiB

;
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ci? flopft in jctcv i^iiifr mit v^lcid^cv 3^ivtlid^fcit , ivcnn cö luiv (^c*

lci\cnl)cit bo^u bat; fciii c^vöBtce; ^ctiivfnij; iü, vcrftanbcn ^u [ein,

unb C0 füict)tct nic^tö mehr, a!^ licbloö ^nrücf^cftopcn ober mit (^Icidv

i3iiltii\fcit bcbvinbclt ^u n^cibcn. Ta mcnbct cc< lut unnncnb ob uiib

bic I()räncn cvftiefen feine beffeve 9Kitnr ; et^ ^ie(}t fiel) frampfhaft ^u--

fvtmmen, bie ^IMnmen irelt'en nnb fterben an ^el• ii^nv^el ab, nnb ba^

©an^e unvb bart iinc 6tein. — ©enn bai^egen bic freunb(id)C 6cnne

ber Siebe ihmi einem anbeven .^>cv^cn l}incin fallt, nnb bie UMvmen, lid)*

ten 3tiablen ^ünben nnb in einanbcr fd)me(^en, ba unnduMi alle böfcn

(sK'banfen oI)nmäebtie\ in ben .s*->interv]vnnb ; ba tönt ce une .s^^arfen=

fpie( in bee?JJenfeben !öinft unb ireeft ben cnntcn ri'iu^el, n^eleber läe^elnb

feine Jvittii^c auebreitet, um bie gan^e ®e(t liebenb ^u nmfd)lie§en.

'I^ieine Sefcv n>erben ]\[ bem (s^lauben fommen , ba§ id) mit bie=

fen 'Jlenpevune^en einen (yinfpiuel) i3c^en bie '^Inebebnung, ber britifd^en

9}iaebt in ^nbien hcibi erbeben ivoüen. Dhm ja — iel) ivill C6 nid)t

leugnen ! ©iv bnrfen widji inni^effen , t^([^ bie crjtc 3fi^rtüefe(nn^ bee

i)teid)e^ infolge freunbfd;aftlid)er Uebereinfunft gefd;ah , aber ebenfo«

n>eni9, h^y^ ^euev unb Sd)UHnt tß ^n bem c^emad^t baben, wwi cc

jeUt ift. Ü}^in fann biefe '^(rt , ein '-IhM! ^u untcvjoeben, nid)t biüi^en

unb cbenfoUHMiig bie ©raufainfeiten unb Un^ered)ti9feiten cjutbeiBcn,

tve(d)e
,

^(eid) anfangt , i^on bev i>evu>altung ber Gompapic an ben

Unter) oebten inn-übt u^urben. 80 Une aber bie d)lcid)t au^ ben ^än=

ben ber (iompagnie in bie ber britifd^cn Oiegierung überging, n^urbc

la'5 gan^e -iscrUHiltung^fPftem Pcränbcrt nnb geinilbcrt. — 2Öäi)renb

fie einerfeite bie ^-ürllen ibrer Jt^vone beraubte unb bic ^i3orred)te ber

t)öl)evcn Kajten befcf)rän!te , ftrebte fie anbererfeit^ , bie Sage ber un*

teren (£(affcn burd) 6d)ulen , jmeefmä^igc @cfe^c unb 33cr!e^v^an*

ftalten ju berbeffern. ^infid;tlie^ ber ;}te(igicn ()abcn bic dnglänber

eine lobcn^u>ertt)c 2)ulbung beunefen , inbem fie bem |)inbu freie didi--

gioneübung ge]lattet unb bic d)viiTlief)en -Ühffionaire nur fcl)r fpärlic^

untcrp^t t)aben. WÜö^t ber ^^emcggrunb ju bicfcr Staat^funft rei-

nem ©obimoüen für bie «^inbu, ^nteveffc für grci^cit unb ^ilbung.
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ober baö Streben nacl) i3vö§evev ^diebehinin^ bev cnglifd)en flacht

unb nacl) einem beffeven 9)iav!te für bie briti[d;en (Ir^eugniffe getvefen

fein — ber Grfolg ijt barum nid;! U>eniger evfreulicf).

dö ift nid)t ^n leupen, bn^ ee für Cftinbien nnb bie übrige

2öeft beffer gemefen unirc, UHMin bie englifci)e ^Hegierung 5lraft genng

befeffen \)i\tk , ibre iveifen ^(äne \)oliftänbig au^jnfü{)ren ; aber fic

{)(\t \)kx leiber ,^n grc§e 9kd}fid}t mit ben 6onberintereffen unb ber

(U)avafterfd)UHid)e i(}rer 23ertreter getrabt. !l)ic im 3)icn|lc ber (£om-

pagnie ober ber Oiegierung angefteüten Ü)iänner umren oft nnerfa^rene

jnngeVente, iveU'be tveber bae isolf rid)tig ^n bebanbehi, nod) it)r'^lmt

ju DeniHiIten Unipten, i>oUer ^-l3ornrt()ei(e unb anö Unbefanntfd;aft mit

ber €)^xciä)t bes ?anbeö unfäf)!^ , fid; in bie ^Infd^uumgömeife unb

6'mpfinbungen be^ i^olfe^ f)incin §u bcnfen , n>eö()alb fic bie ^inbu

benn aud> bi^tveilen mef)r c^U 1\)'mc une ale 5.")ienfd)en bel;anbett

t;aben ; unb bieö unrii^tige ^eifa^ren ber (Unfeinen fammt ber OI)n=

mad}t ber Oiegierung, bemfelben Gint)a(t ju ttjun, Ijaben nac^ meiner

^Infic^t met)r jum ^-^lu^brud^c ber Empörung beigetragen, al^ ba^

eigentlid)e britifd;e Oiegierung^fi)f}em.

5)iefe (lrf;ebung l)at neben it)ren traurigen, blutigen folgen aud;

gro^e i^ort^eile gebrac()t. eie t)at bie '^tufmerffamfeit beö englifd)en

i^olfeet auf bie obmaltenben ^uft^^nbe (eingeleitet unb eö Don ber Un=

t)evmeiblid;!eit einer 33eibefferung berfelben überzeugt; fomit Unrb fie

o(;ne B^i^^if^'^ 5^i ^^i^f" rafd)even ^ortfd^reiten beö großen (Iioi(ifation^=

unrfe^ unb jur enblid;en 33efreiung ber ^inbu i)on ber engli[d)en

<^errfd)aft beitragen.

60 tiel über bie englifd)e ^btitif ^infid)tlid; it)rer droberungen

in Snbien. 3d} t)offe nid;t nur, ic^ iveip, \)a^ öiele ß'nglänber meine

^Infii^ten t)ierüber tfjeilen. 5tber bie 3ii|^änbe in ber 33ermaltung be^

Sanbeö unb unfcre !riegerifd)en Unternet)mungen in bemfelben finb

5U^ei ganj üerfc^iebene 2)inge, letztere eine natürlid)e ^olge ber erfteren,

u^et^t;alb man bie^mal Dcrgebenö an ^aß eblere, befferc menfd;Iid)e ®e*

füf)I appellirt f)ätte, ii>eld;e^ augenblidlid; nur nad;Ä'rieg i^crlangte. ß^
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banbcltc ]\d} nid)t iiichv um fiTobcrungcn, fonbciu bcn unälücflid)cn

Van^ö(clltcn ^u ^^i\l\t ju eilen, Uk^(d)e ihmi cincv mit bem äu§even

Zdjtm iH^ii ^iHitevIanbelicbe gcfd)mücften 9iad)i3iev ju 6üf)nopfevn

au^ev[e()en UMvon. renn ein iuMf, ivclchct^ aufftcht, um ein frembe^

2od} abjuf^ütteln nnb feine ^ellMlftänbigfeit ^u evfläven , \\t, tit^i^

oder erlittenen ßvniebviijung un^ trol^^ aller Ur[acl)e ^um -^affe gegen

[eine (>einbe , i^on einer [o reinen , göttlichen 3^«^ burdjbrungen , "ti^^

e^ fid) iinmöglid) ju .panMungen l^erabmürbigen fann , m\d)i man

UH^bl ben iviiben ^eftien , aber feiner noch [o tiefgefunfenen 'I>fcnfcl)cn=

natnr ^u^ufcbreiben inninag.

llhm ift aber mit ^iemlicl^eriUarbcit bemiefen, ^c\^ biefe leiUen Un-

rnl)en in ^nbien feine firl^ebung in bie[er'^lcl)tung gebietenben 53ebentung

be^ SSorte^ n^taren, fonbevn ber 23erfucl) einiger l)err[cl;füct)tigcr Qlben=

tenrer, baö Sanb in il)re eigene ©emalt ju befommen. Unb auö bem

ganzen '^luftreten unb ^erfat)ren biefer ^'übrer fonnte man [ct)Ue§en,

ba|l ^([^ ?anb, u^enn il)r llnternel;men mit (Erfolg gefrönt mürbe,

unter inel t)ärteren -I)ru(f gefommen märe, al^ eö bi^ je^^t ber (^alt

gemefen mar.

Ungeacl)tet be^ für fie traurigen ^lu^gange^ ber legten Kriege

ijt eö faum ,ju bejmeifeln, H^ bie ^inbu nocl) je^t an eine neue Crb*

nung ber 3^inge unb an eine l)eüere 3ufunft glauben, im feften iUr=

trauen auf bie '^Md)t ber t)on il)nen angebeteten @ottl)eit. 3l)v g^in??^

3Sefen l)at einen Hinflug öon 8cl)nHirmerei unb ecl;ter ^oefie, unb in

bem |)offtaate ber letzteren ^at bie |)offnung niemals gefehlt. 3)a^ 'i>olf

meip fic^ [o in [eine Ueberlieferungen t}incin ju benfen , ba^ c^ form*

lid) in benfelben fortlebt, — unb ma^ fmb bie[e 5lnbere6 , ale ro[ige

i>or[telIungen Don ber ^Bereinigung einee [innlic^en Sebeni? mit einem

Dergei[tigten , in melcl)em ®ötter unb !!)^en[c^cn in innigfter Sejiet)ung

ju einanber [tel;en ; unb bie[e 'iHn-[tellungen Ijaben \>Ci^ ganjc ^olfö*

leben ^u einem einzigen munberbar[ct)önen, bebeutung^i>ollen, gro^arti=

gen ®cbid)te gemacht, 2Öir fönnen faum in bie ärmlid)[te inbi[d)e ^^ütte

treten , ol)nc ^k\^ un^ eine bicbtcvi[cl)e Sage ober dMjÜn unllfommen
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l)ci§t, b. f). tDenn w'xx bie 6prac^c bcr 33cn)of)ncr i'>crftcf)cn. 2)cr gc*

ringlle 2)icner, ber unfcrcr 33efe()le ^vavtet unb [id; nüttelft einer felbft

^iivecbtgcmad)ten 8prac()e ücrjlänblic^ ^u iiiacf)cn [uc{)t, ive(d)e man am

bcften mit bcm Dkmeu „Otabebrecl;en" bc^cid)nen müvbc , fällt mitten

in bem gcn>ö(;nlicl;ftcn C^cfpvädje plöi^lid; in [eine ge(;eimiiiBi^oüen Sc-

trad}tungen ^urücf nnb überlädt fid; ben Eingebungen beß ^(ngenblicfes,

u>elc^e i(;n balb über "^a^ Sternenzelt l;inau0tragen, balb in ben xHb--

grunb nnrüic^er ober cingcbi(beter Cua(en [d)teubern.

3(^ bin UHif)renb meinet ^^(utent()aUe^ in 3nbien mej)rfad) anf

baö @ebiet ber geen= unb 9Jiärd)en\DeIt gefül;rt ivorben unb t)abe

metjrere ber fleinen (Ir^ä^Iungen aufgejeid^net. 3^^^ berfelben mögen

hier einen ^laU finben, in ber Ueberjeugung, ba§ biefelben nid)t oljne

3ntere[fe gelefen werben.

(U UHir ^ladji, dö (fama (ber ®ott ber Siebe) unb (iartetelui

(bcr ®ott be^ triege^) g(eid)jcitig bie 2öo[)nnng be^ ä)el}mcno, eincö

graufamen, raubgierigen dürften betraten. 3)er[e(bc fu()r an^ fcftcm

6c^lafc empor unb frug jürncnb, mer e^ ii^age, ungcrufen bie 8c^tDelIe

feinet ^alafte^ ju über[d)reiten. 2)a öffnete dama ^uerp bie ßip))en unb

fprad): „2)ei)meno, a(^ bu baö 6cepter au^ ben |)änben beineö fter-

benben 3Saterö empfing|t, fd)n)urft bu mit einem (;eiligcn (Sibe, bein

i^ol! mit "ifiebe unb ^Jiilbe jn regieren. Äaum \mx aber bie ®ett)alt

in beinen l^änben, al^ bu e^ \)erga§eft, auf bcm Qlltare (Sama'^ ju

opfern; bein |)cr5 n)urbe ^art, tvic ber treibe '8tein, unb bu '^attcft

beine Sujt baran, beinc Untert{)ancn auf i)C[^ ©raufamftc ju quälen.

'^Mii)^ bic^ bereit, o ^ürft ! benn id) bin gefommen, um bid) ju j^ra*

fen!" iDarauf nat;m (Xarte!el)a ba^ 2öort unb fprad): „^öre mi^,

J)el)meno ! id) bin ber ^einb be^ C£ama, unb menn bu oerfpric^jl, t>on

je^t an bem ®otte be^ triegeß fleißig ju opfern, !ann id) bir bon gro-

ßem dlu^iw fein. 3d) will biefen @ott ba^u bcti?cgen, bir fein 2öof)l-

\vo(Ien jujuu^enbcn unb bir bet)ülftid) ju fein, Sänber unb üiu^m ju

ip a^c b n , fflcifcbilt'cr. 8
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c^mnnncu — aber bor ii>t\^ ^al)^n gebt über 33ergc i?on Seid)en unb

t>urd) otröme üon 33Iut. JiMüft tu meinen JHatbfitlvigen nidjt folgen,

[o bin id) t)icr, um beinen digenfinn ^u beftrafen." — ^Jjemneno aber,

bcr fic^ fo unemnirtet Don ]mi ©efabven bebro()^ [ab, geriet!) in große

^ngft unb tvanbtc fid) an ®unefa, bie bie ^)Ud)t bat, alle £cbanerig=

feiten ^u beilegen, mit ber 33itte, il^m ^u crfcbeinen unb ibn auö bicfev

[cbnnerigen ^age ju befreien. — ©unefa fam, erfubr, umc gefcbef)en

UHir, unb fpracf) : „^JjeiMuenc, bu bift in ber Ibat fo tief gefunden,

t^a^ ii fein WüUi giebt, burd) U'eld)eö bu bid; felbft retten !önnteft

;

bcin 5d)ilb ift nidit ilavf genug, ben Pfeilen ^u UMberfleben, n.^eld)e

biefe beiben ^vcmblinge in il^ren Äöd)ern fübren. 2i>enn ce ^pülfc für

bic^ giebt, fo muB biefelbe üon einem ©efen fommen, beffen^erj fanft

ift, iric baö ^^lugc i^oma'ö (ber ®ott bc^ ü)?onbe^) unb rein, tt)ic bcr

€d)nee auf ben Sergen bcr h)ci§en Sd)u^geiftcr!" — 2)arauf naf)mcn

ßama unb dartefcKi jeber einen ^fcil auö feinem Äöd)cr, legten bcn=

felben auf ben gcfpanntcn 33ogen unb fprad)cn: „T)a bu nid}t ^wifd^en

un^ u\iblen iviüit, fo macbc bi^ bereit, bein Urtbeil ^u cmpfvingcn

:

n)iffe benn
, älf^^inent*. i^^B ^u bemjenigen i>on un^ geboren unrjt,

bcffen ^feil am tiefftcn in bein ^erj bringt I" — 3u ben ^^ü^tn be^

^•ürftcn aber fcblummcrte fein flcincr 8ot)n ; aufgeu^edt burd) baß @e=^

räuf^ erblidte er bie auf bie 33ruit feineö 3]atcr^ gcrid)tcten ^^feile,

fprang mit ber 6d)neüigfeit beö 33li^e^ empor, fd)lang bie 5lrme um

bc^ '^ater^ ^ai^ unb blieb luie ein lebenbigcr 8d)ilb an feiner Sruft

bangen. Sei biefem l^lnblicfc PerlieB (larte!el)a bejlürjt "^a^ 3tmmcr,

dama aber lie§ ben Sogen finfen, läd)eltc unb fprad; : „ä)et)mcno,

nur bur(^ Siebe tt)irb ber Beleibigtc @ott bcr Siebe Dcrföl)nt. 2)u bift

gerettet; iDcrbc nun iueifc burd; tiH, \va^ bu eben crlebteil." — Unb

3)emncno laufcbtc bcr Stimme ber Siebe unb iimrbc ein guter ^ürft, bcr

biö an feinen Job in gricben unb DJiilbe regierte unb )oo\\ feinem Solfc

geehrt unb geliebt iüarb.
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n.

®iüa , ein junget , munbevlicb(icf)c^ 9JKibc^en , \vo\)nk an ben

Ufern beö ®ange^. @ie wax fo [d)ön unb nn[c()ulbig, ba§ ®un)vi

(^el• Sonnengott) fic^ in fie i^erüebte, alö [ie eine^ Jage^ au^ bem

t)eiligen Sabe jlieg unb am 8tranbe f)inauf9ini3. ik erflävte 'ü)x [eine

^iebe unb bat [ie, if)ni a(0 Svaut in [eine Hellte, golbene 23e(t ^n [ol-

gen. Sic ernnberte, ba§ i^v f^venger 33ater fie bei @e{egen()cit einer

fc^meren tranf()eit bem i>aruna (@ott be^ 9Jh^ere^) terlobt i)abe, unb

fie \i)\\ be^t)alb nic{)t ev(;öven bürfe, oh\vo\)\ fie fic^ n?unberbar ju if>in

t)ingejogen tü()le. 6un}a aber u^oüte Ijierauf nicf)t ^ören, [c()Io§ bie

bebenbe Siüa in [eine 5Irme nnb I)aud)te auf i{)re Stirn, unb aI[obalb

fiel ein Srf)leier au^ ben fcinften ®onnen[trat)(en über bie ®ej^alt be«

9[)?äb(i)en^ f)erab. — 2)arauf breitete ber ©Ott feine glügel auö, um

mit ber beliebten baDon ju [d)UK^ben. Sie^e, ba erfcj)ien aber mit

Ä'lagen unb2öe()erufeni>aruna, in einer Jöeüe l^erborgen, bereu n^ei^er

6d)aum auf Sii^a flog unb ba^ ^euer löfc^te, ^velc^ee it;re ©eftalt

iHn-(;üüte. SurM aber f)aurf)te [ie abermals an, unb neue biestere

?icf)t[lral)(en umfIo[fen fie; aber aud; bie 2öoge [c^n^oü f)öber unb

t)ö^er, bi^ fie ficf) auf i()ren Otaub j^ürjte unb benfelben üerfd;(ang. 2)a

entflot) ber Sonnengott, ^i^aruna aber na()m bie ^t\ä)i mit in ben

Strom f)inab, um fie in beffen Jicfe ju begraben. Scitbeni fd)mebt ber

bleiche ®d\t ber Siüa noc^ immer beim ^^uf= unb Untergange ber

Sonne auf ber fpiegclftaren g(ut^ be^ ®ange^ , um ben erfien unb

legten Äu§ beö beliebten ju empfangen.

8*



fMcfdiid^te ter cjlinMfcfccn (Somvaanic. — fSntjlcbun^ utib n.HMtctc ?(u«lMlbuiU3 ki? t'riti^

fc^cn iHeidjeji in 3"l'i'>'" — Setradjtun^cn über baiTcll'C. — Iiic l'acjc tcr 3ivpr>^. — ^lr=

fadHMi unb -Jliicl'ru* tc« lobten "JlufrubriV — Jöcitcre i<ctbrcitunoi bcfTclbcn. — 2)a? l*lut=

bat in t^abn^ur. — I)cr Jall l^clbi'vV — i^crtbcibi^unvj bor finc^länbcr. — Der Sbanupn

»crläpt fjon^'Äcnj unb ftcucrt ßmirö auf (Salcutta. — Qtnfunft bafclbjl.

;i)a^ britifd;c JRcid; in CftinMcn — inc(lcid)t bie giö§tc ?änbev=

iHH-cini^ung bcr ©c(t — ^at iid) im Vviufc cincö ü}lcn[d)cnaltci0 i^on

einer ^^anbcl^factcrci ^u einem 6taate emporgehoben, ber fid) an

(Srö§e unb isolfeinenge ^u ben 9}?äc^ten er]lcn Olangeö ]ä\)U\[ barf.

2)er ^Iäd)enint)a(t beffelben beträgt, UMe bereite bemerft, jeUt li93lil=

lioncn Cx.^^^^nlen, unb nur einige ivcnige eurcpäifcf)en ^^auptftäbte

fönnen \\6} an ®röBe unb ßinmotjuer^abl mit ben feinigen meffen.

5)ev ^anbel p\)t in folc^er 33Iütf)e, ba§ man it)n nur mit bem üon

(lart^Qgo unb 3>enebig ^5ur ^c\t it)reö ^öd)|ten ©lanjee tjergleicben

fönnte. ^ragt man nun , iver benn bie engli[d)e Ärone mit einer

^erle t)on fo unget)eüerem Umfange unb unfc^ä|barem 2öertf)e be-

rei(!)ert ^at, fo ^ört man mit etaunen, ba§ ee einige frieblic^e

^anbelöleute u^aren, benen gelang, iraö U^ber ^lleranber b^r @ro§e,

nod) irgenb ein muf)amebanifc()er (Eroberer t)ermod)t t)atte; unb ber

2f)ron biefer Eroberer, cor irelc^em Könige unb dürften, bemütf)igen

^i^afallcn gleic^, bie ^nie beugten, |!anb in einem !(einen, in einer

engen, bunfelen 6tra§e Sonbonö belegenen, anfprud)^Iofen |)aufe!

'Mm mxt in ber l^at t)erfuc(;t , ba^ ©anje für ein SDiärc^en ^u ^al-

ten, wenn nid)t tf)atfäc^(id;e 33ea>eife in DJtenge bor klugen lägen.

l){ad)bem burd) 2]a^co be @ama bie ^sortugiefen im '^(ä)xt 1498

ben ii>og nac^ ^nbien gefunben Ratten unb üon ben ipoüänbern n^ieber
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t^erbrängt n^orben tvarcn, trclc^c banac^ j^rebtcn, ben ganzen ^anbcl

C5:uro^a^ mit Oflinbtcn an ftd) ju jie^cn, triirbcn aucf) einige cn9(i[d)e

Äau[(eute burc^ bic |)offnnn9 auf ®eUnnn nad; bcm inbifc^cn ^ej^=

lanbe gelocft. d^ jeißte ftcf) aber halt. 't)<[^ ein bcravtige^ Unterncf)men

ungef)eucre (Kapitalien erforbere unb für einzelne |)anbe(ß^äufer ju ge*

rt^agt, ja unausführbar fei. infolge beffen bilbete fic^ in Bonbon eine

©efcUfc^aft ^ur 33eförbciung beS inbifc^cn ^anbelö, n^eld^e am 3 1 . T^ec.

1600 t»on bcr.'iTönigin ßlifabctt), ^ucrft auf 15 3a{)re, "t^a^ au0fc{)IieBHcj)c

9ted)t jum 53etriebe beS .^anbelö mit ben ^n?ifcf)en bem Gap ber guten

Hoffnung unb ber ^l^kgel^aenöftraBe gelegenen Räubern erhielt, ^iefe

©cfeüfc^aft, bereu üapital bamalS nirf)t über 72,000 ^^funb 8terl.

betrug, ()atte anfange! gegen bic größten '8d;n)ierigfeiten ju fämpfen,

unb eö gingen 70 '^a\)xt barüber ^in, cl)e fic fefte ^actoreien in 6u*

rate, 3)kbraö unb 33enga(en befaf ; bie le^teren gen^annen fie biird)

einen befonberen 3ufall. diu Qlrjt, D^amenö S3oug^ton, n^etd)er ben

englifrf)en (Sefanbten toon 6urate jum ®rc§moguI 6d)at) 3)fd)et)an in

5lgra begleitete, ^atte ba^ @Iücf, beffen Sicb(ingStod)ter baS Seben ju

retten, tt)ofür it)m alö SeIot)nung freie ^anbelöberec^tigung im ganzen

D^eic^e beS ?J?ogu(S ^uerfannt unirbe. Q.x t?erfaufte biefeö ^riiMtegium

an bie (iompagnie, n?eld)e fofort ^luip^tn barauö ^og unb eine ^actorei

an ben Ufern beö C^ngli anlegte, faft an bemfelben Drte, h)c fic^ je^t

bie ^äufermaffen üon dalcutta auSbc^nen.

3ur felben B^it mad)te bie englifc^e ^Regierung ber (iompagnie

neue unb ern)eitertc ßiig^ftönbuiffe , inbem fte berfelben baö ditä)i,

frieg ju füt)rcn unb eigene (Serid)tSbarfeit ju üben, berliet). 2)iefe Gr=

folge lonnten nid)t ol)ne Soncurrenj bleiben, (i^ entftanb eine jmeitc

©efeüfc^aft Sonboner ^aufleute, ivclc^c gegen ein 2)arlel)en öon 2 WiU

lionen $funb 6terl. üon ber O^egierung anerfannt mürbe. O^ai^bem

aber biefe beiben ^anbelSbereine cingcfe^en f)atten, 'ta^ il)re 9^ebcn=

bul)lerfd)aft nur jum gegenfcitigen 8d)abcn füt;re, bereinigten fic fic^

ju einer einzigen ©cfctlfc^aft , u>el6c unter bem 9kmen ber United

East-India Company '^Ictien ^u 500 ^}5fb. ausgab, bereu ^n^abern
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jcbcm eine Stimme bei ber Sßaf)I ber 24 I;irectoren iinb onbenreitige

@ered)tfamc i>evliel}en tvuvben.

!I)icfc glücflid)en ^er()ä(tni[fe iraren aber md)t t>on langer 2)auer.

W\t bei- finfenben 9Jkd)t bcö befreunbeten ©ropmcgiilv! f)cbcn bie i^on

bemfelben bi^ jeUt im 3^iunie 9el)altenen fleineren inbifd)en \^\\x]U\\

ben 5lopf immer böhev iinb n?uvben ber Ciomvagnic in mancf)cr^^infid)t

befcf)n,ieiUd). T)n]\x hm nod) , \><\^ ber ®oiit?erneur ber fran^öfifd}-

oftinbifd)en (s^olonien, ein tapferer, unterne()menber ?D^iann, Üiamen^

3)upleir , anf ben (Sebanfen fiel , bie dnglänber i^ertreiben iinb fid)

it)rer Sefiliungen benuid^tigen ^u ir^oüen. 3^1"^ ®Iücfe ber (iompagnie

fanben feine "^läne menig ^Inflang bei ber fran^örifd)en Oie^ierung;

er anirbe jurüdgerufen, burd) meniger unternebmenbe 'PKinner erfei^t unb

nui§te fet)en, mie bie 5nid)te viUer feiner 33emül)ungen bem ^arifer

^lieben t»on 1763 geopfert ivurben.

^ier trat ein ©enbepunft in bem ?eben ber oilinbifchen fiom*

pagnie ein, benn ee mar nngenibr um biefe ^di, als ber bamalige,

t)on i()r ernannte, tf)atfräftige (Souüerneur, melleiAt burd) cbmaltenbe

Umftänbe ba^u ge^nnmgen, ber frieb liefen ^anbel^gefellfd^aft immer

met)r ben (£^ara!ter einer friegerifc^en 33erbinbung oerlie^. Sie f)atte

fe{)en muffen, mie i^re neuangelegte Stabt Galcutta, bie o[)ne ri:in=

midigung ber ein(}eimifd)en ?5Ürften befeftigt morben mar, i^on benfe(=

ben geflürmt unb genommen unb bereu 23efa^nng in ein @efängni§

gemorfen mürbe, in meld)em fie auö 'I'iangel an frifd}er ^uft auf jam=

mert>olIe ©eifc um baö Seben fam. Cberji Criiüe mürbe fog(eid) mit

900 5i)knn t>on 3)iabraö nac^ bem Sc^aupla^e ber Unru{)en abge--

fanbt; er nabm bie ^'^rctoret U>ieber ein unb ging einem 20,000 5}knn

ftarfen ^einbe entgegen, ber eine großartige 9]ieber(age erlitt. D'^ac^bem

(Sliüe eine geringe 33erftärfung erhalten ^atte, jog er mit feiner fleinen

®d)aar gegen eine feinblic^e 9trmee i^on 60,000 2)^ann mit 50 Äano*

nen unb gemann bei $Iaffi} einen glän^enben Sieg. Unb i>on biefem

entfd)eibenben Siege fd)rcibt ftd) bie eigentlid)e britifd)e 2)kc^t in 33en*

galen f)er, a(^ bereu 53egrünber man fiiglic^ ben Cberjt ÜXxH betrad)-
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tcn fanii. 33cim ^ltfd;luffe bcö ^riebcnö irmbc ber Gompagnic ba^

Otci^t jucrfaimt, bie ?>-actorei ju bcfcftigcn unb i()rcn ^anbcl in allen

Steilen be^ 9tcicl)e^ unget^inbert ju betreiben, ^icfe (Srfolge bor ^Briten

mußten ben 9?eib ber ^ollänber erregen, n^eld;e gegen (ialcutta jcgen,

aber öon Cilit)c jurücfgcuiorfen unuben, ber barauf ben ^önig Don ''^lube

baju i^ermorf)te, fid; bem eng(i[d)en Sce^tcr aU 2e{)nöfürfi unterju*

orbnen; nnb fo mar in bem furjcn 3^itraume non 10 3ci^ven au^

ber briti[d)cn |)anbe(^factorei ein ^eid; Don 30 9Jiiüionen (Iinu>o()nern

geworben, mit einem jä()rlid;en (iinfommen Don 25 9Jü(Iionen ^Rupien,

iDeId;e^ Oieic^ nod; burc^ bie ^roDinj 33enareö Dergrö§ert n)urbe, bie

ju ben frud)tbar|!en unb DoIfreid)[ten Sanbftric^cn ^iibien^ gel)örte

unb 1775 Don bem Könige Don ^-Jlube an bie (iompagnie abgetreten

UHirbe. 2öäl)renb bie britifd}en ©äffen im 9lorben be^ ?anbe^ fo

glänjenbe (Erfolge errangen, uniren bie ber im 6üben geübten ^olitif

nid)t tDeniger glücflid), ba man Don bem unter ber Dormaligen Dber=

I)errfd)aft be^ ®ro§moguIö j^e^enben (5tatt{)alter in 5)ef(}an bie beiben

^roDinjen ©untuv unb ßirfarö genninn. (linen gefä()rlid)en ^einb

I)atte bie (Sompagnie in Z\\>\m 6abib, €ultan Don lDiel}fore, n.>e!d)er aber

im Kampfe gegen Oberft '}ixt\)m ffieüeßtel), fpäter «pevjog D. 2öeüington,

unterging. (Scneral 33airb erftürmte ()ierauf Seringapatna (1799)

unb fügte ben fc^on eroberten Säubern noc^ bie ^roDinjen 5lojambatur,

^anara, SöeDuaab, 2:anbf(^ore u. f. \v. unb ein ®ebiet Don 25,000

D.*2)tei(en in ber ^roDinj ^el^berabab (jinju. Sni D^orben eroberte

bie (Kompagnie bie ^]^roDinjen 33areül), 9Jiorababab, Otof)ilft)unb,

2)oab unb ^lüatjabab. ©eneraf Safe brang in bie 33unbegftaaten ber

9inal)ratten, eroberte 2)elt)i unb erzwang im grieben Don 1803 baö

ßigentl)umßrec^t auf 40,000 engl. D.=9}iei(enganbe^. — ^a\i) noc^

einigen anberen gelbjügen tonnte man enblid^ im ^a^xt 1818 bie

3)lad)t be^ britifd)en JHeid)eö in dentralinbien alö DoUfommen befeftigt

anfe^en.

2öät)renb CiÜDe, 2öarren «^aftingö , (5ornn?alIi^ unb Selleölei)

bie äußere ©eftalt be^ 9iei(^e^ burd) it;re glänjenben 6iege unb (Sr*
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obmmc^cn [c bcbcutcnb i^cräntcvt hatten, ivav vuui) bic innere Ox%a-

niiation teffelben nid;t [teben c^cblicbcn. Tae (sapital ber Kompagnie

UMV [cbon in ber l">^itte be« i^crigen jalnbunbertö auf 6 ^Diiüionen

^^funb v\e[tiegen unb beflanb in (iOO<ri|ctien ä 1000 «Pfunb, mcld;e

um ba*? "sabv IT()0 12 bit^ 1
5
^^Uocent trugen; naduinem ^^^arlament«^

befd}IuiTe i^on 1769 burften jcbod) nicbt mi\)x al^ 10 J ^:i^vc(ent aii^

befahlt unb et^ mu§te ber?JUl)rertrviv3 a(ö Oiefert^efonb^ unb ^u örtliAen

^l^erbefferungen angelegt werben. 3"i 3a()rc 1773 griff taii %\\UV'

ment nod) tiefer in bie (^ered)tfame ber (ü^npagnie ein, inbem fie ber-

felben bie rid^terlid)e ©ewalt au^ ben ^änben na(}m, bcn (General-

goui>erneur ^u^iafcutta ^um Raupte ber anberen Statthalter ernannte,

\\)m bie Wad)t über Ärieg unb ^rieben i^erliet) unb \\)r[ öerpflidjtete,

alle bierjcf)n läge 33eridüe an bie I)irectoren ber Ciompagnie ein^u*

[d)icfen, u^elc^c biefelben alebann ber Regierung i^cr^ulegen Ijatten.

3um Grfa^e für biefe 33efcbränfungcn in ber ^ern?altung ert)ielt bie

(^,onipagnie ba^ auefd)lie§lid)e JKed)t jum l^anbel mit (If)ina. !X)urd)

eine i>oni ^Uirlomcnt 1784 beunüigte 33i(I be^ ü}iinijleriuniö ^itt

n^urbe bie 9Jiad)t ber englifdjen Ärone abermals ern^eitevt, inbem bie

5^irectoren in allen militaivifd^en, financielien unb poIitifd)en angele-

gcnt^eiten unter bie '^Iuffid)t eineö fönigl. ^srüfnng0l)cfe^ (board of

conlrol) geftellt unb bem ©eneralgoui^erneur ^<[^ 9ted)t ber fi'ntfd)ei-

bung über Hrieg unb J'vieben mieber entgegen nnube. ^ie ?e()ren ber

neuen 8taat^unrtl)fd}aft fanben immer mel)r Ö)eltung unb famen im

3at)re 1813 felbft bei ber ^fftftoliung ber ®efe^e für bie oftinbifcbe

(iompagnie jur ^nmenbung, ba t}a^ ^^arlament bei ber neuen ^eftäti-

gung be^ Freibriefen ba^ 3}^onopoI be^ |)anbelö bebeutenb fd)mälertc

unb aud) anberen britifc^en Untertl)anen, al^ bcn 2163^(ctieninf)abern,

ba« Otec^t beö |)anbeln mit Oftinbien ben^illigte.

6eit biefer leljiten drneuerung be^ ^ribilegiumö t^on 1813 nnirbe

bie ^lleinbercd)tigung ber Gompagnic m^i allen 6eiten beftürmt, fo

))([^ fid) bav^ i^arlamcnt 1833 ju bem Se[d;(uffe t>eranla§t [a^, ba§

bie (Sompagnic ]\\\\x nod^ 20 3abre in Cftinbicn fd;a(ten unb uniltcn
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möge, bagegcn aber aüe i()re ^vioilegien unt» @erecf)t[Qme al^ ^an^

bel^gefeüfrfjvift, fanimt ®ut()aben unb 8cl)u{ben, gegen eine jä{)vli(bc

(Sntfcf)äbigung^fumme ton 630,000 ^funb (a(ö böchftc , gefe^lid)e

2)tmbenbe be^ ^(ctiencapitalö) an bie Ärone abtreten [olle ; baB aber

ferner ber 9tegierung ba^ jRcrf)t ^ufle{)en fode, biefe Otente nac^ 40

3af)ren gegen 9{u0be^a^(ung i^on 100 ^^[unb (£apita( für 5 ^]?funb

(3 '8(). Dienten einjulöfen. I)ie t^on ber Dtegierung übernommene 8d)iilb

belief fid) auf 30 ?JliUioncn ^funb, ift aber [päter auf 90 ^I)ü(Iionen

geftiegen. 9kd)bem ber (£ompagnie fraft biefeß Se[d)(u[[e^ baö auö*

fd)Ue§Iic^e 9terf)t bes -f^anbelö mit Cfiinbien unb (£bina genommen

n^ar, jianb e^ jebem britifrf)en Untertbanen frei, ficf) unter 33eobacl)tung

gemiffer g-örmlid^feiten in 3nbien an^ufiebeln. 2)ie ^i^eriraltuug ber

(£ompagnie blieb bcm fönigl. board of control untorgeorbnet, bem

©eneratgouDerneur jeboc^ n,nirbe abermals bic i^ac^t t>erlie()en , über

^rieg unb ^rieben ju entfd)eiben unb ®efe^e ^u er(a[[en, mit ber 33e-

bingung, ba§ ben 2)irectoren ba^ JHe(t)t iuftebc [eine ^anbfungcn unb

^^e[cf)lü[[e au§cr ^raft ju [e^cn.

l)a^ ^^artament [prarf) fic^ in jener Sil^ung tabelnb über bie (lr=

oberungöpolitif ber oftinbi[d)en JHegierung aue, UH>rau[ bie[e ftcf) eine

längere o^ii unt^ätig t)erl)ielt ; uur 'iiai^ Äönigreicf) '8inbe mit 1 Will'-

lion 6inu>ol)nern unirbe unter ber @eneral'-Statthalter[d}aft W^ (tra-

fen GUenborcug^ bem briti[d)en Dietere eini^erleibt (1843). Unter bem

(Seneralgoui)erneur 5)?arqui^ l\ 3)all)0u[ie nat)m 'i)(\^ politi[d)e 6i)jlem

eine anbere ©enbung. (ir iHn-grö§erte bie briti[d)en Senkungen burc^

6attara mit 1 Mit., ^anb[d)ab mit 10^ mü.. 9hgpur mit 4^

mm., ^el)berabab mit lO^^liü., S^anfi mit 200,000 unbÄarnataf

mit 10 9Jli({. (vintvof)nern ; enblid) rt)urbe t^on bem je^igen ®eneral=

goutjerneur, Sorb danning, 1856 ba^ ^önigreid) QUibe mit 3 Wliü.

(5inn)obnern eini^erleibt.

3n dnglanb \vax man inbe[fen ^u ber Ueber^eugung gefommen,

\>(\^ bie poUti[d}e m^djt ber o[tinbi[c^en Gompagnie eine Unregelmäßig-

feit [ei, n,^orau[ bie[elbe in ber 8i|ung be» '•^^arlament^ ton 1858
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md) einem bunbevtjähvigen ^efteheu feierlicbft begraben tvurbc. 3^ic

nid)t unbebeiitenben Unnit^en in 3"^icn mod^ten Ijievbci bcn 9lu^fd)lag

gegeben traben. Cftinbicn n>uibe nnn, gicirf) bcn übrigen (iolcnicn,

in unmittelbare 9lbl)ängigfcit lu^n bcr ^Kegierung gcfteüt unb ?orb (ian=

ning i^om (i^enerafgouvernenr ^nm iMccfönig t?on ^n^if" erbeben. 1)M

^anb ^at jebod) nod} immer nid)t bie ftänbifc^e i^erfaffung, bie

man (ianaba
,

^^^nniifa unb \Huftralien ju lu^rleiben genött)igt gen^e-

[en ift.

föenn nurn biefe 53egebenbeiten \\)xm ganzen Umfange nad) auf-

fapt, i()ren (vinfluB auf bie fortfcbrcitenbe ©efittung in 33etrad}t

^ief)t, biefelben a(ö ^xihi)tt eince mit 33e^arr(ic^feit burd)gefü()rten pi>=

litifd)en Sl>jtem^ erfennt unb fie, mit Otücffic^t auf bie erhielten Erfolge,

in \\)xtx ©efammtbeit beurtbeilt, fo mu§ man gcfteljen, 'i)a^ biefelben

in ber 2Seltgefd}id;te nict)t i()re^ ©(eichen (jaben. — 3^ iviU bamit

feine^UH^ge^ ^no))bejeien, "^([^ bie gegenivärtigen iserf)ältniffe in Jnbien

i>on langer 2)auer fein ivcrben, fonbern bin iMelmef)r ber Ueber^eu*

gung, ba§ bie 9^?ad)t, bie nun entivaffnet, gefeffelt unb in ben 6taub

getreten baliegt, fic^ eineö Jage^ reid}er an Erfahrungen unb mit t)cr-

boppelter Äraft erf)ebcn unb ba^ frembe 3od) bred)en unb abfd)iitteln

unrb. dbenfon^enig ivill id) bie luni 6eiten (vnglanbei getroffenen

iöorftd^tema^regeln tabetn, um im 53eri^e ber ^ort()ei[e ju bleiben,

ot)ne n^elc^e e^ feine Stellung a(^ Staat erj!en Oiangec nid)t tt)o^( be*

l)aupten fann. 3cf) ^c^ht aber ben fejten ©tauben unb bie fid)ere |)off*

nung, baf fid) 'i)([^ eigentt)ümlid)e 2öefen eine^ ^ßolfes nid)t anörotten

lä§t, unb ^a^ Derjenige, weld)er toermeffen genug ift, biefe^ ©ötter-

gefc^en! morben ju tt^oHen, feine Untbat früt^er ober fpäter trirb ju

Scbanben tuerben fe()en.

Die ©renken eine^ ?anbe^ n^erben nid)t nur burd; 33erge unb

glüffe, fonbern aucb burd) 6prad)e, Sitten unb ®ebräud)e, @emot)n*
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t)citcn unb übcrfommcnc ^(nfc^auung^unnfc bcftinimt. 3)ic ®cfd)ic^tc

jcigt unö auf taufenb 33(ättcrn, t)K\^ bic (vrobcrung^fud)!, n^cld)c biefc

natür(ic()en ©rcn^linicn übcrfd^vitt, }\(i) t^crgcblid) bcmüf)t ()at, bie un-

gleichen Elemente ju einem einzigen ©anjeu bauevnb ^u öerfchmct^cn,

unb enblic^ felbjl ba^ etvafgevirf)t be^ ^ininiel^ macf) ruft*

2)iefe 9(nfid)ten eine^ unevfabrcnen jungen 3)Janne^ niad)en feinen

9(nfpru(f) auf unumftöBüc^e Oticbtigfcit. 3c() l)abe nur eine offene I)av-

(egung meinei Qtnfrf^auungöUHnfc gegeben, ol)ne mir ein^ubifben, bamit

ein Uitf)ei( über fo großartige unb an bae Ji^unbcrbare ftrcifenbe (Sr^

eigniffe gefällt ^u f)aben. 2)er ^lufrufjr , an boffen ?liebern^erfen ic^

fo unöev()offt tf)ei(ncf)men foüte, i)ai jcboc^ beunefen, \>([i meine ^In-

fid)ten md)i ganj unbegrünbet it^aren.

Tlan f)at bie Urfad)en biefer (vmpörung auf eben fo ^al)Ireid}e

une üerfd)iebene 2Beife ]u erflären t?erfucl;t. 2)?an ()at berfelbcn politi-

fc^e, bt)naftifd)e unb religiöfc ®rünbe untergefcf)oben, ja man f)at fie

bem mangelbaften 5>ol!ebeuniptfein ber l^inbu ^ufd)reiben n^oUen
;

t)ic(Ieid}t ift fie au^ allen biefen genannten ©rünben jufammengenom-

men tjertorgegangcn. 2)aö politifd)e 2)?iBvergnügen fonnte nid)t fei)*

len, n^eber in ben entt{)ronten gürftengefd;lcd)tern, nod> bei ben 3*^n^i»'

baren (eingeborenen 8tatt[)altern) ber einverleibten Sauber, ivelc^e i^on

„geborenen Ferren be^ ?anbe^" ^u einfad^en ©erf^eugen britifd^er

(5ommiffaire ^erabgefunfcn u^aren. 33ei bem 33olfe nuiBten bie I)ol)eu

^^Ibgaben, ber ')lu6fubr^oü, bie unoort^eilt)aften 33ebingungen be^ '^n--

bigobaue^ Un5ufriebenl)eit unb 8e^nfuc^t nac^ einer ^ßeränberung ber

3)inge erttjecfen; ben größten Un^riüen aber riefen bie Umtriebe ber

9?iiffionaire tjeröor. 3d) t)abe frül)er ern:>äl)nt, ba§ ber l^inbu ftreng an

feine ^Religion unb nod) f^renger an feine ^afte t)ält. 2)ie ?Jiiffionaire

beleibigten i^n juDörberft in feinem ©lauben unb griffen \\)n bamit in

feinem a(tt)erfömm(id)en Stolpe an. ©eber ^J^iffionaire, no(^ 33eamte

ad)tcten ben ftrengen Unterfd)ieb ber Äajfen
; fie i}ermed)felten oft ^ra-

minen unb Sübra^, ließen fie ^ufamnien fi^en, effen unb fogar ba^

Säger tl)eilen. ©enn aber ein Q3ramine mit einem ?.l^inne au^ nieberer



1 2 I ^<i)iei ©aj^itel.

5laftc in ä(mlicf)C 53erüf}ninß fommt, [o nnr^ cv nicht odcin fcincv

Ä'oftc, 1'on^crn [cincö ö^nijcn ^^cbcnöglücfc^ un^ bcr ^poffnung auf

^clic^fcit in jenem Scben für i>evluftii3erad}tet. Th ivirb, obc^lcicf) uni^cv*

fd)ulbetev JBeifc, aiie bor Äajlc cjcfto§en un^ i^on '^em\inbtcn unb

/^icunbcn verleugnet; er UMr^ bel)anbclt une ein '^(uefä^^iigcr bei bcn

3ut>cn, une ein rSrcommunicirtcr ^u bcv ^(\\, in ber bie päpftlicbe ^Jiacbt

im größten "Jlnfe^cn ftanb, unb fi1)limmer, al^ ein ri1)r(o[er in unferen

2;agcn. (ix mu§ '^a^ ^auö [einer 5l>ätcr fliegen unb [eine cingebilbete,

aber nagonbc 8cbanbc in bie Tiinfamfeit tragen, ivo e^ it)m t^ieüeid^t

geling, t ein äuperlid; forglcfe^ Seben ^u füt)ren, aber niemals, inneren

J5rieben nneber ju finben, ba aucb bie "']>forten bee -f^immel^ für ihn

auf enng i^ er [d}I offen finb.

d^ fd)eint, al^ oh bie (Sini^erleibung be^ Hpnigreid}eö ^lube bac

5)k§ bcr Unjufriebent)eit gefüllt l)abe unb nad) wenigen 3<^()i^fi^ ben

9Iufrubr rcranlaBte. ^ie entthronte |)crrfd)erfamilie unb bie gefun»

feuen i^orncbmen tiefet ?anbcö haben t)orjügli^1) auf bie 9}icnge ber

ein()eimifd)en Gruppen ein^uirirfen gefud)t.

^Jlan nennt biefe Jruppcn 8i))ol)0 (seapoys), ira^ man i>on

bem portugiefifdKU ©orte Sipahi, 6oIbat, herleitet. I)er franjöfifche

©out^erneur I)u).^leir ivar ber erfte, n^elcher bie (Eingeborenen ^uni

.^riegßbienfte aucl)ob. I)ie Gnglänber folgten feinem Seifpicle, unb

bie Truppen, mit benenCberf!(iliDe ^aß befeftigtc3)ebicotta einnal)m,

beftanben fd)on au^ folc^en Solbaten. ÜDamal^ nmrben bie einheimi-

fd}en 9iegimenter nod) i»on einl)eimifct)en Cfficieren befel)ligt, unb erft

neun ^aijxt fpäter gab man il)nen bie erj^en englifc^en ^Infütjrer ; un-

ter folc^cn würbe aud) bie 6c^la(^t bei Paffp gett)onnen, m\ä)t ben

©runbftein jum britifd}-oftinbifd;en JKcic^e legte. Wlan waxh anfangt

nur 9}hl)amebaner, unb er)! am dnbe be^ t^origen 5af)vt)unberte x^cx--

mifd)te man fie mit l^inbu, bie fid) jum 33ubbl}ai^mu0 be!annten ; bie

ganje bengalifi-^e 9(rmce, \vt\6)t feit 1767 beftet)t, ifi auf foId)e ©eife

gebilbet irorben. 3d}on bamalö bemerfte man , \><[^ biefe fonft fo

\) ortrefflid}en €olbaten iuuurtheilen hulbigten, benen man nid)t ot)ue
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©efa^r Iro^ bieten fonnte. 60 Ratten fie j. 33. eine unübcminb liebe,

abergUiubifc^e ^urd^t üor bem Thtxt, auf n)e(c^e^ fie fic^ nid)t f)inQUö'

u^agten, tt)aö ju metjrfadjer Ü)icuterei 'öerantaffung gab. 23ä^renb

ber Kriege gegen Ji|)pu 3at)ib legten fie bagegen glän^enbe groben

i^ver J^reue unb (i'rgcben{)eit ah. 6ie beftanben bamalß fd)on (1800)

au0 einem ^eeve i^on 115,300 9J?ann, wä^renb bie englifrf^en Offi=

cieve unb Solbaten ftc^ juftimmen auf etwa 22,832 beliefen.

3n ben legten 30 3vit)ren f)atten bie Uneinigfeiten ^unfdjen Cffi-

eieren unb €olbaten bebeutenb jugenommen. 3)ie englifrf)en Cfficieve

fingen an, bie Untevofficiete unb ©emeinen mit fieigenber i>eracl)tung

^u bet)anbeln ; fie fd)loffen \\d) gan^ i>on benfelben ab, foba^ §ulet;t

fein ©emeiner mit einem Cfficiere fprecfjen burfte , ot)ne ücn einem

Untevofficieve bie drlaubniB baju erhalten ju t)aben unb cf)ne ba§ bei=

felbe babei zugegen blieb. 3)ie Officiere gaben \hi) feine 2Kiit)e, bie

6prad)e ber Solbaten ju lernen , fie bebienten fid) ber !Dolmetfd)er,

unb Wenn fic fid) au^nal)m^UHife ()erablic§en, biefelbe ju erlernen, ge*

fd^al) eö nur, um in ben 'i>ernHiltung^bieni1 ber Ciompagnie treten ju

fönnen. 3n ben legten 10 ^ci^ren Unirbe ba^ 9Jh§i>ergnügen nod;

burc^ einige JHegierung^befd)Iüffe t^ermebrt.

^ei ber ©erbung ber Sipol^s u^urbe i^nen contractlid) bei i^or-

fommenbem 2)ienfte au§erl)alb ber ©renken bee britifcben 3nbienö bop-

pelte Söl)nung iHn-fprod)en. Sie erhielten auc^ mäl)renb be^ ^riege^,

ber mit ber (5int)erleibung be^ ^^anbfd)äb enbete, erl)öl)ten 6olb
; fo=

balb aber biefe »oü^ogen mar, mürbe il)nen bie ^pälfte gefür^t, obfd)on

ber ^ienft fef)r mü(}felig unb ber 6oIbat fo üiel länger Don ^rau unb

Hinbern getrennt mar. !Die Unjufrieben^eit ()ierüber mad)te fic^ 1850

in einer 9J^euterei mehrerer Oiegimenter in Su!l)nau unb 3)elf)i Suft,

meiere nur babmd) gebämpft mürbe, ta^ man ben ^'i^^berungen ber

aufftänbifcben (£oIbaten nacbgab unb ihnen 12 jRupien für ben WloMi

bemiüigte. ^ie^ gab nun mieber Q3eranlaffung ^ur Un^ufriebenbeit in

ben Dtegimentern, in benen ber 8olbat nur 7 Oiupien für ben lOionat

ert)ielt, unb am bitterften fül)lten e^ bie 8olbaten in 6inbe, mo ber
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X>ienft ein fc[)r bef(^tücrlic()ev uuu, unb man auBcvtcm bic Urlaub^^

^cit, ^t)e(cf)c ^uni 33cfud)c ber ^aniilic t^cmninbt irurbc, ^cfürjt, fo=

UMc and) bic freie !öenu^nng ber^clbpoft aufgehoben t)attc. Xu BoU

baten ber JHeijimenter , meldte bie Griten auö bem ^ienfic bev ent=

thronten J'iLivften gewonnen (jatten , unuen nÜBoenjnügt, \im{ fie %(-

ringcrc Sö^nung belogen, a(0 früber, unb enblid) erregte eine Prüfung

bcö ^enfion^regtement^ tc\^ allgcnieinc llJi^i^ergnügen ber '^Irnicc, in=

bcni bie 8olbaten , bic mit gro§cr 3^itt(id)feit an ^xan unb Äinbern

bangen, befürd}tetcn , bie Cvin fünfte bcrfclben babuvd) gcfd^nuilert yi

fcbcn. 2)ie ^Dhil)amcbaner, nHHd)c befanntlid) mel auf ihren n^ohlgc^

pflegten 33art j)a(tcn
, fanben Urfac()e jur Unjufriebenheit in ber 'Ber-

orbnung , bie ihnen unterfagtc, ben 33art une geu>öf)nlid) UHid;fen ju

(äffen, u. f. \\\

3u allen biefcn 'l^eran(affungen bet^ in ber 9Irmee I)evrfd)enben

9Jii§r>ergnügcn^ famen woä) bie ^{nfd;(ägc ber enttf)ronten ^ürjlen. ^ie

oftinbifc^c Oiegierung fjattc ihren 33efit;ungen ba^ Königreich 9Iube ein-

verleibt unb ben Honig fortgeführt. I)iefer ^ürft , an^ beffen Sanbe

faft bie gan^e bengalifchc ^trmee angeuun-ben wax , !am im Saufe be^

3ahre^ 1856 j^üeimal noch (Ia{)npur, mo er fic^ eine ^t\i lang auf--

hielt. ^aö crjle 9)kl traf er mit bem ?Jäni|ler beö Olena 6ahib ju=

fammen , unb bie ^mifchen biefen bciben bebeutenben ^erfön(icf)fciten

flattgefunbcnen 33cratf)ungen ^aben o()ne 3^^^^^f^'f 5um 5lu0brud)e be^

i^or()er bereite georbneten '^lufftanbci^ beigetragen.

2)er Umftanb , \^^^ bie britifc^e Üicgierung nocf) am dnbe beö

2a()reö 1856 nicf)t bie geringfte 9ü;nung i^on bem be\)orfte()enben ^uf*

rut}re f)atte, fcnbern bie befricbigcnbften 53erid;te über bie im 2anbe

()errfc^enbe Stimmung einfanbte , Iä§t ftc^ nur baburd; erfidren , 't^^

bie hö^even 33efef;{ßh^"iber fic^ entfernt bon ben Sagerplä^en ber 2^ru))=

pcn befanben , unb biefe nur unter ber '^luffif^t ber cint)eimifcf>en

Unter officierc j^anben.

2)ie Qlcht(ofig!eit , ja , man fann fagen , bie 33(inbf)eit ber (Sng*

länber mad)te eö ben mißvergnügten, et)rgei5igen unb rad)gierigen üJiit«
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gUebern ber t)öj)cven ^a\tm leicht, bie 6oIbatcn §u bearbeiten unb 9lüeö

511111 Qtuöbnic^e ber dni^örung vorzubereiten. 8ie bcbienten [ic^ ber

ftärfjlen Oteipittel : Oieligion^^ unb taftengeift^'^tufregung. Sie ^ofe*

tcn bie öraminen gegen bie eifrigen 33efe(}rung^iHr[ud)e ber 5)hffionaive

auf unb furf)ten unter ben 6ipot)^, tneic^e !urj t)orf)er (l'nfielb'fc^e Siii-

gelbüc^fen befommen ()atten , bviö @crüc^t ju l>erbreiten , 't)a^ bie ^k-

tronen ^u bicfcr 2öajfe mit £u()ta(g unb Sd)tveinefd)inafz gefettet feien.

T'aird) 'ba^ ':}lbbei§en biefer Patronen nnirben fomit bie bubbl^aiftifd^en

unb inu[)amebanifcf)en 8ipol)ö gegen bie j^rengen ©efetie if)rer ^)ieli-

gion berjio§en, i^re ^aj!e berlieren unb ihre 8eligfeit i>ern)irfen. (5^

ijt (eic^t erflärlid) , ba§ biefe 2^orfpiegeIungen bie 3^ru))pen gen.Mnnen

mußten. 3)er 5(ufru()V follte auf ein gegebene^ ^ddjtn an allen Crtcn

jugleid} au6bred)en. ^\\m großen ©lüde ber Gnglänber mürbe ber

^(an ju früj) Derrat^en unb bie (lrf)ebung blieb eine uni^ollftanbige.

^ie erjten Unruf)en brad)en in ber großen 9J^i(itairftation *) bei

dalcutta au^ , wo bie 2:ru))pen auö einem 23ortn?ed)feI 5Unfd)en einem

Solbaten au^ l)öf)erer £afte unb einem '^(rbeiter au^ nieberer Äafte

erfuf)ren , tia^ bie Patronen mit lalg gefettet nniren , unb be^l)alb

fofort 2)?euterei begannen. ^.Jlm fo(genben Sage irurben fie burd) ben

commanbirenben ©eneral berul)igt, ire{d)er if)nen bie 33erfid)erung gab,

tia^ bie Patronen nur mit Cel gctränft feien.

dinen 2)?onat barauf , am 25. gebruar 1857, trurbe "Da^ nac^

53erampur (8erampur?) verlegte ^Regiment burc^ baöfelbe @erüd)t er-

fdjredt , tt)orauf e^ fid) n^eigerte , bie Patronen ju gebrauchen , unb

jur Strafe nad) ^araf^pur gefd)idt unirbe , um bafelbfi aufgetöft ^u

tt»erben.

3m Qlpril entftanben in Umbaüal) mebrere 'Jeuer^brünfte. !l)ie

Dfficiere, weld)e bei ben bortigen- 8d)iepübungen angefteltt ivaren,

äuBcrten bie 23ermutf)ung, t>a^ biefelben bie ^olge einer 33erfd)mörung

*) Statiünen nennt man bie befcfti^tcn Sag«, in welcfjc bie inbo;Inilif^en 2ruppcn

VixUa,i »erben.
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[ein fönntcii , auf wddjt aber ivcbcr Ciiinl; norf) ü)Ulitairbcf)örbcn (\6;)''

tcn tvoÜtcn.

3u (£nbc tcö 9}ionatö irci^cvtc ]\d) "ixi^ 3. cin()cimi[d)c JRcitcv»

Olc^inicnt in lUUruth, bic al tcn ^^atroncu ju ^cbrauc^cn, tuorauf e«

IHH- ein ifrieijegcrid}! gefteüt unb 85 5}?ann au^gcftopcn unb ^u nicbv-

jöl^vigcr ©cfängniBftvafc ücrurtbeilt nnivben. (U \\i }<\\t unbegreifliA,

ba^ man fiel) nod) [o ficfjev glauben fonntc, \>i\}i bev '^lubitcuv am

9. 9}iai fcf)neb : Snn i[t ^((fci^ i^oibei, unb mx tiKvbcn ivobl m^n

feiner '^Jicuterci u>eitev boren I
" — ^Im folgcnben Jage erbob fic^ tcii

gan^c J}teginient, ^og nad) bem ©efängniffe, befreite feine 85 ^anie--

raben nebft allen übrigen Ö^efangenen , begab ]\d) barauf narf) ber

3nfanteriecaferne unb geUHinn bie bort liegenben oolbaten für feine

6ac()e. ^llle Cfficiere unb bürger(id)en ^erfonen, n>e(d)e nid)t bie 5tanb^

quartiere ber europäifd)en Iruppen erreichen tonnten, u^urben erbar*

mungötoö niebergemeuelt , unb bie ^inbu*33eu>ot)ner ber 6tabt mI)--

nion Ihoil an ben Cv^euniltthätigfeiten.

3n feiner ber anbercn ^^forbfrationen lagen fo incle ein()einnfd)e

Jru|>pcn , K[U in 'iOJivutt) ; aber ber bortige (ionimanbant befa§ nid)t

(5ntfd}(offcnt)eit genug , um fie mit 'lNortf)ei( gegen bie 9lufftänbifd)on

ju veru^enben ; er lie§ bicfe mit iH^IIer Sepacfung owe ber 8tabt jiebcn

unb i\n-fo(gte fie nur ^um 6d)ein. ^)lm folgenben Jage erretd)te Hi!>

entUMd)ene (laiHilerie-'.Hegiment ba^ berrlid)e J)elf)i, bie Dormalige 9te-

fibenj be^ ©ro^mogulc unb bie bebeutenbfte ^tci'i)t ^inbo]lanö. J)ie

€;tärfe ber f)ier amrefenben europäifd)en Jruppen unir unbebeutenb

;

bie ein{;eimifd)en lun-banben fid; fcfort mit ben aufrül)rerifd}en Äame^

rabcn unb töbteten ade Officiere , bereu fie I)ab()aft tr>erbcn tonnten,

unb iHMi beneu nur ein 1\)ä\ nad) 9}?irutf) eutfam. dine tieine 5ln-

ic[[){ dnglänber jog ftd; unter bem '-öefet){e bee Sieutenantä ©il--

lougtjbt) in baö 3f»9^öw^ jurüct, wo fie fic^ lange öert^eibigten.

dnblid) mürbe bie %\)ixx gefprengt, unb bie dmpörer brangen mt milbe

J^iere ein. !l)a [juii ber tapfere Lieutenant bie brennenbe Suntc in ein

^ulverfa^, unb ba^ S^ugbauö flog mit 2000 6ipoi}ö in bie Suft. (^r
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idb\t entrann bcm Jobc unc buvd) ein Söunbcv unb fd)[epptc fi^

md) 9}iirutl) , u>o er aber nad; einigen Tagen an feinen 33ranbn)un=

ben ftarb.

^el(;i UHir ber ^^^aupt^^affenpla^^ für "txi^ ganje nörblid)e 3«=

bien ; besljalb fanben bic '.Hnfrüf)rer t)ier nid)t nur eine reid) gefüllte

(i^affe, fonbern and) bie grö§ten ®affen= unb ?Jinnition0iHMTät(;c: jmet

i^oüftänbige53e(agernng6parfö, ^^uber, 3Surfgefd}ü^^e unb 3Eaffen aller

\Hrt in reid}lid;er Ü)ienge ; unb nod) mcl;r, fie fanben einen gefehlt-

d)en iUnUHinb in bem noc^ lebenben, bejahrten ^Ibfömmting ber ^erv-

fcherfaniilie beö ®ro§mogu!i^ , iveld)er nod) bei ber nui()amebanifcbcn

53ev>ölferung in größtem 5tnfe()en ftanb unb nun lu^n einer Truppen^

mad)t Don 6 Infanterie = Oiegimentern , einem ßaüalerie-Oiegimente

unb einer ftarfen 9(rtiüeric» '^(bt()ei(ung jum Könige Don ^n^itn auf-

gerufen mürbe.

3el^t a\\ unirbe e^ ben dnglänbern f(ar, Don u>clc^er ernften ®e^

fa()r fie bebro(;t maren, benn im ganjen 33enga(en llanben nid)t met)r

a(^ 21,788 5Diann englifd)er Iruppen gegen 1 19,033 8ipol)ö , unb

in ben ^U\ifibentfd;aften 9Jiabraö unb ^ombai) eine ^iemlid) glcid)e

'^(nja()( CFngtänber gegen einen fünffad) überlegenen ^einb. 2)ie ben=

ga(ifd)en Gruppen cantonnirten grö§tent()ei(i^ im ©eften, foba^ ber

ganje 9iorben blopgeiteüt iimr. 5)ie gfücflid)cn Umftänbe, burd) bie

eö anfangt ben ivenigen (Inglanbern möglid) luurbe, bem Qlufrul;r bie

'8pilj;e ju bieten unb fid) in 33engalen ju bef)aupten , UKiren , ba^ baö

^^anbfd)äb treu blieb unb bie €if f) - Oiegimenter unter ber 9lnfü(;rung

bet^ entfd)Ioffenen , tapferen 6ir 3ot)n Samrencc gegen bie 8ipol)^

bienten , unb bann , ba§ bev vegierenbe gürft beö 8d}ut^tanbe^ DIepäf,

3)fd)ung 33af)abur, t(;nen |)ülft^truppen fanbte.

©eueral ^Infon Derfucbte eö juerft, 5)e((}i lineber ju nef)men. (ix

fammelte in Umbatlal; ein GaDaterie = unb 3 ^nfanterie^Oiegimcnter

nebft 2 33attericn , 50g einiget Setagerung^gefd;ü^ Don ber Station

^M)i(lor an fid; unb ert{)eilte ber öefa^ung Don ÜJiirutb ben Sefebl,

fid) auf bem SSege mit i(}m ju Dereinigen , tDorauf er ben SO^arfd; nad)

V a 13 c t'i' , Ülcifcbiltcr. 9
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Delhi antrat. — (vv [oütc ^vU•Klbc jotod} lüdu cvvoid;cn, beim —
^u>ci Ja^c bavauf ftavb er an bor (5()olera. 3cin lllad)fpl^cr fd^liu]

bcn /vcinb , obglcid) bic luitcv feinem 33efcMe ftchenben einheimifdien

iHci^iinentev ihn bid^t \>ox bor Stobt i>crliepen, fonnte aber aue?Jian(^el

an ^Ivtilleviften feinen 2tnvni uiitevnchnien unb niuptc fui) baniit bc*

(^nü^vn, feine (Steihnuj in einem innfd^an^ten l'agcr ^u be^anpten, oh--

fd)on feine gerincnc 9}Jad)t täijlid) mebv ^nfammenfd)mo^, nnilnenb bic

be^ 5fi»^t'^ im ©aitfen begriffen \\\\x , befonberö tu. ein 53atai((on

3nfanteric unb ein (hu>alerie=J){oo^iment , iveldu^ irejllid) Von Delixi

lagen, fid} ber (vmpörung angefd)lpffon l;atten.

T^er ^lufruhr breitete fid> , einer anfterfenben itranfl^eit gleid),

über aUe^Jiilitairflationen eiiie^ ungeheueren ©cbicte^^ auö , unb in

ben mciften (>viüen UMirben alle (iuroVäer gemorbet , bie fid} nid)t

burc^ fd;leunige ^U\d)i biefen ©reuein ent^icljen fonnten. 'Md) in

l^ufhnau ftanb bac borthin berlegte Otegimcnt auf unb ^rtmug ben

ÖefebkM^abcr , Sir .r^enn> '^aun-ence
, \Kh nad) einem tapferen , aber

frud)tlofen Jöiberftanbe , mit einem ^-^anbt^oli cnglifd)cr 6olbaten in

tci^ befeftigtc 5Hefiben^fd}lo§ jurücfju^ief^en , u^ot)in fic^ auc^ bic cngli=

fd)cn 5tabtbeu>ol)ner flüd}tetcn unb bafelbft i>on ben .^inbu bcla=

gert unirben.

5i)or l)iitte 3uiii UHiren fämmtlid}e norbmeftlid}c ^roinnjen , mit

^.Hut^nal)mc bet' eben ermähnten ^Jtefibenjfd^loffeö in Öufl)nau unb ber

^eftung in 9(gra , in ben ^"^änben ber (Impörer. Qlgra, ein unAtiger

^unft, unter bem ^efet)Ie beö ©cuberneur^ Ciobin, fa^ fid) t)on einer

()eranrürfenben , uid}t unbcbcutenbcn 9[)lac^t bebrof)t; (Sobin ging ber^

felbcn entgegen , mürbe mitten im @efed;te von feinen eingeborenen

Jruppcn berlaffcn unb muftc fic^ in bie alte mufelmännifc^c ?5cftung

jurücfjiel)en. 2)er ^einb lic^ ftd) jebod) feine S^'ü 5« ^i"*^if 33clage'

rung, fonbcrn [c^tc feinen 2Öeg nac^ 2)e(^i fort, mcldje^ H^ Haupt-

quartier bcö ^(ufru^r^ nnirbe. — üinö ber bhitigften €d)aufpielc

fanb in (iahnpur ftatt, mo bic geringe englifd)e 33efaluing, nebft

ben'(sii>ilperfonen, ^-raucn imb Äinbern , fid) au^ '?Jiangcl an Sebenö=
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nninbet u^orbcn umv, bem ^(nnibvev ber Vi(ufftänbifd)en , dUwci Sa^ib,

oietV'n ßiMuterung freien ^(b^uine^ ergeben mußten , aber , angeblid)

in ^olge eine^ 9}?i^i>erftänbni[[eö , ak^ fie Kingo be^ ^"yUiffe^ nai)

'^((fo()abab (geführt u>erben [oüten , auf bie graufamfte ©eife nieber-

gefd)offen unb niebergemelielt U^urben.

'^(m 2. Z^uü , ai\o nur einige Jage fpäter, unirben bie Ci'ngKin*

ber i^on einem neuen Ung(ücfe betroffen. 3ir -sSenrb San^rence in

^'ufhnau unirbe , nad}bem er bei einem '^(u^^fa de auch nocb r>on ben

UHMiigen treu gebliebenen einl^eimifdum Gruppen innlaffen \vorben n^ar,

auf bem Diürf^uge töbtlic^ i^ermunbet , U^orauf bie unter feinem Se=

fe()(c ftel)enben 2 eng(ifc{)en dompagnien fic^ in ber mit ??hinbüorrath

auf 6 ©o*en r»erfet;enen D^efibenj nac^ 'DJöglid^feit nod) me(;r ^u be=

feftigen fud)ten.

'I)cv @eneraIgouverneur kei(tc ficb, ben beiben (e^tgenannten

nnd)tigen ^^(älieii Cvrfa^ ju fd)id'en. 9Jad)bem Cberfl dldl (luelc^er

furj barauf jum ©eneral ernannt n^urbe) bie für bie 5>erbinbung

^UMfd)en Cfaicutta unb ben norbUn^ftticben ^roi^in^en fo n.nd)tige Sta-

tion ^lüababab i>on aufjtänbifdjen 6ipob^ gereinigt batte, fanbte er

^Diajor JHenaub mit 1000 n}iann nac^ r^'at)npur ab. 9(m 10. 3uü

folgte biefem ber unerfduocfene ©eneral ^at)elod mit 1200 lOiann.

X^erfelbe holte 9)iajor Oienaub fd)on am 12. ein, überrafd)te unb

jerftreute am 13. bie ^orbut ber 5lufftänbifd)en , fd)Iug am 15. 'ta^

dorp^ OJena ®a!)ib'^ unb rücfte am 10. nad; einem ^ei^en ®efecf)te

in (5at)npur ein, uh> er aüe auf bein ©ege gemachten ©cfangenen

erfd)ie§en Iie§, um ben 'ilo'i> ber gemorbeten grauen unb Äinber

^u rächen.

^on da^npur jog er nad) 53it^ur , baö befeftigte 'Sd)IoB ?lena

iabib'^ , Iie§ baöfelbe fcbleifen , bemäd^tigte fid) ber bort befinbli^en

•^Irtiderie be^ entf[oI)enen O^ena unb ging , im 9iüden gebed't , tineber

über ben (Banget jum diitfa^e ber Stabt ?uf()nau. T)a er aber ^n>ei

beipe unb blutige ®efed;te an einem Tage {)atte bejte()en muffen unb
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[eine l^ccrfdulc auf 900 dJiamx ^ufanimcngcfcbmcfjcn \\\\x, fjielt er e^

iüd)t [ür vat{)fain , eine inigcfd)nHic()te ^Ivmce anzugreifen , bie er in

einer ftarfen Stellung unb ivo()I mit ^(rtillerie i>erfe()en auf feinem 2Bege

fanb, fonbern feljite fic(}erft am 4. ^tuguft in53emegung nac^ ^u!()nau.

^Im 25. 3uli brang bie Jlamine be^ ^lufru^r^ nad) ^inapuv,

einer mit ^Irtiderieparf unb beträd;tlicf)en ?J{unition0DPrrät()en tun-*

fe^enen 9Jiititair|tation am unteren Ufer be^ ®angc^. 3)er bortige

33cfef)l^t)aber ()atte bie £d}mäd)e, bie auf[tänbifd)en 6olbaten mit

©äffen unb ®epäd' alvjief)en .^u laffen, maß bie (yrt)etnmg eine« daM'

lerie -- Oiegimenteö jur i^oUu haik , meld^eß in bem füblid)er unb nä^er

bei (Saicutta gelegenen @orufl;pur ftanb. X)arauf mürben bie auf ber

Don Süboft nad; OJorbmeft laufenben ^^erlnnbungetinie befinblic^cn

l^ii(itairftationen Don bem anftedenben Sc^minbel ergriffen, eine Sinie,

bereu Öefil3 i>on befonberer 2Öid)tigfeit für bie 23iebereroberung ihmi

^ufbnau unb ^i\\)\ mar. ÜJ^in befürd;tete fogar , "lio^^ 33enare^ unb

$atna in bie ^änbe ber dmpörer fallen mürben. 33enareö mar ber

<^erb beg 33rat)maii^muö unb ben ^inbu ebenfo f)ei(ig, Une 2)el^i

ben 5}Juf)amebanern ; eö I)atte eine 33efat^ung i^on nur 400 3[}?ann,

me^balb fofort eine 5?erilärfung üon 150 2)knn lum ^lüababab

babin abging. 2)er ^erlu|l i>on ^atna märe ein großer gemefen,

u>eil bafelbft nid)t adein bie C£affe für eine gan^c ^roinn^ aufbema^rt

mürbe, fonbern meil e^ and; ber 6tape(pla^ für ben Cpiuml;anbel ber

(vompagnie mar. ^iefc beibcn ©täbte mürben biird; bie Sangfam*

fett unb llnentfd)Ioffen!)eit ber 9lufrübrer gerettet, meld)e |)errcn ber

großen 9JliIitärftra^e auf einer ®trerfe imn 20 fd)meb. iüieilen ma=

ren ; — bie dngtänber fonnten mäl^rcnb fängerer ^ixi feinen anberen

33eg i>on C^alcutta nad) 5([Ia(}abab benu^en, a(^ ben ®ange^. —
^iefe glänjenben (Srfolge bemogen ben 9kbfd;al) üon ^fd)ugbe0pur,

einen 80jäf;rigen @reiö i^on feltenem 9J?utf)e unb ungemöf;nlid)er JI;at*

fraft , fid) an bie 6pi|ie ber Semcgung in 33e^är ju fteüen , me(d;eö

an ben Olorbmeften ber ^roinnj 33enga(en ftöBt. 6r ri§ bie ganjc

33eiHV(ferung mit fid) fort unb erf(ärte bie englifd^e ^i>ermaltung für



S3elagcrunc5 «cn 5)6(1)!. 133

aufgehoben. 9lad}bem bic Empörung alle uiiter()alb bce ©ange^

gelegenen l'äufcer für fic^ gettcnnen f)atte, griff fie in §8enga(cu um

]\d) unb §og einen ^Wdtm Ärei^ um 33enarc^ , Sduuagfjoti unb ^i^

napur , wie fie einen äf)nlicf)en um '^(gra , Suff)nau unb (iahnpur

gefcf)foffen \)atk. 3f^t blieb if)r nur no^ ein (e^ter 8cf)ritt übrig,

um aud) Qalcutta §u erreicf)en.

(8c()on geigten fid; (Spuren ber®ä[)rung in 5['^ibnapur unb 1)id)t'

fore, meiere nur 10 fc^iueb. 9}ieilen l^on ber |)auptfiabt be^ britif^=

inbifd;en 9teid)e^ entfernt liegen; biefe Unirben ]\\\\x unterbrücft, aber

man nniBte nur ^u gut, U\^ fie nad) beenbeter Grnte mit neuer ©emalt

auftobern n?ürben. I)a erfdnen pfo^Iid} ^ülfe burd) bie Gruppen,-

ipc(($e ^orb Ü'Igin i)on dbina nad) (laicutta geführt hatte, obgleich

bic^ widerfahren, tveld^e« ihmi feinem Mntijt unb feiner 'Befähigung

^eugte, ben ihm ertheilten 33efehlen gerabc jumiberlief. Da famen

ferner bie JHegimenter i^on Geplon, 5)iauritiu0 unb i^omCkp, foba§

bie 33ehörbe t)on (£a(cutta bcm beabfichtigten ^(ufftanbe burd) fräftige

9!}KiBtege(n .^ut^orfommen fonnte.

Daö '^(rmeecorp^ , n>eld)e^ Delhi belagerte, mwx Üjni^ burd) bie

feinblid}en ilugeln, tijdi^ burd; 5lran!l;eit bebeutenb 5ufammengefd)mo^

Jen , me0()a(b me^rfad^e 'i^erftärfungen baf)in abgegangen n^aren , bie

e^ bem ©eneral Oieeb möglich madüen , fid} in feiner 8te(Iung ]u be=

haupten, obfchon er feinen ^^tngriff tmigen tonnte, ba ber ^einb bic

^ejtung^u^erfe bebeutenb lu^rbeffert unb eine ^^enge fc^n^erer ©efc^ü^c

aufgefahren hatte. Die dnglänber hingegen mußten jmei üoUe Wo--

nate warten, ehe €ir 3^^^" Lawrence ihnen ^elagerung^gefd)ül3e,

^Irtiüerifien imb 5^)hinition aut^ ^anbfd;äb §ufüf)ren fonnte. 6ie fd)Iu^

gen ii\it)renb biefer 3^it 23 ^tuöfäUe jurüd, t)on benen bie am 14.

unb 24. 3uli bie ern|!hafteften waren. Der ^^erluft beö fleinen 33e=

lagerung6f)eerc^ belief ftd) in biefen ®efed)ten auf 1300 Dobte unb

^iJerWunbete. ©lüdücher 23eife mar ba^ Better fehr günftig, 'ta ftatt

beö ju biefer 3^^^ gemöf)nlid;en Sturzregens nur einige erfrifc^enbe

Otegengüffe fielen.
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'}{m 31 . 3uli machten tie 8ipoiH^ bcn (otUcn, uncbcriim cvfoUjloi'cn

^Huefaü. 2)ev Äanipf baucvtc ju>ci l^oüc läge. Die Sipobö brangcn bi*^

an bic ^^crfct^anjuiiv^cn ber (Sntjlänbcr lun-, vor bcncn fic gan^c •f)aih

[cn i>ou l^nc^cn jiirücf(ic§en unb eine fef)r entmutbic^cnbe 9iieberloge

erlitten. 3^ie (inglänbev evt}ie(ten nun bie ermattete ^öerftärfung au^

^anb[c(}ab unb u^eitere 4000 ^Dknn unter bem ©rigabegeneral diu

cl)oI[on, foba§ ba^ ganje ^elagerungöbeer jetjit auf 10,000 9J^inn

geftiegen unir, worunter 4600 (Europäer. 33a(b nad; 9]id;o(fon er-

fd;ien ein '8if(}=9iegiment mit 33e(agerung^parf i)on Jirt^iP»^' unb mit

2500 9)?ann bon 5la[d)mir. 2)ie 3ipoi)ö t»er[ud)ten, biefe 33eri'tär-

fung abju[d)noiben, aber ©cneralÜÖilfon, irclc^er uni^renb berÄranf-

l;eit bc^ ©cnerale Oieeb ben ^efel}l übernommen l)atte, fanbte dM)oU

[on nad) , ber bie 8i^>oi)ß erreid)te unb fd^fuß , if)re 5lanonen eroberte

unb [ie nad; 2)et[)i jurücftrieb. 9H^ bie ^lufftänbifd^en am 3:age bar=

auf 't)(\^ en9lifd)e Sager ju überrumpeln t^erfudjten , würben fie aber-

mals jurürfgefd) lagen , worauf fie feine weiteren berartigen ^i^erfuc^c

mad)ten, fonbern.fid) rut)ig in ber €tabt l;ielten.

©eneral ©ilfon erwartete bie '-l^erftärfung a\h^ ^^anbfd^ab unb

bie ^^Infuuft ©eneral ^paüelocf'e , um bann bie Stabt mit öoUer @e=

wi§heit eines fid)eren örfolgei^ anzugreifen. 2)a aber ©eneral ^ai^e-

locf nid)t ju il)m flogen fonntc, weil er felbft genötl;igt war, fid) auf bie

^ertl)eibigung ju befd^räufen , unb Don (£alcutta ber beftimmte 5Jcfel;l

eintraf, 2)elt)i fofort ^u ftürmen, weil ber 33efi^ biefer Stabt ber

®ad)e ber dmpörer in ben klugen ber ganzen mul)amebanifd)en öe*

l^ölferung ein fo ungel)euereS 51nfel)en unb immer ueue 9lnl)änger r^er-

[d;affte, fo begann ber ©eneral am 29. '^(uguft feinen VHngriff mit

ber dinnaljme eineS 5(u§enWerfeS, wcId;eS bie belagerten ^wifd)en ber

€)tabt unb bem englifd)en Sager aufgeirorfcn l)atten. *-3ou t)ier auö

liefen bie i^on ben Ingenieuren mit 35enu[uing aller natürlichen |)ülfS-

mittel beS Kobens gezogenen Saufgräben gegen bie ^(orbfeitc ber8tabt,

weld;e freilid) bev ftärt'fte $un!t beS mit 33aftiouen unb 5Jkuern um-

gcbenen^J^dbi war. (>\^ blieb aber ben fvnglänbcrn feine anbere JÖaM.
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2)icfer 6tabtt(;eil, n>elc^er üon bcm übrigen ^cKn biircf) einen (an^^cn

Ganal getrennt i[t, bor in ben 3)fd)umnä miinbet, entt)ält ha^3 üov

bem ^2liifrul)r Don ben ßng(vinbern erbante 9ie[ibenjfc^(o§ , t)(\^ 3^U3*

I;au^, bie 53an! unb bie (iafernen. 3ni inneren Stabttbeilc, ber nur

auö 2Sot)nt)än[ern unb ©arten beftel}t , lag am 3iih^"inifiiflinK be^

(iamlß unb be^ 3)fd)umnä ber föniglid)e ^^alajl — eine nHit)re Gita--

belle — unb im äuBcren 8tabtt()ei(e tx'y^ ^^oxi 6elim9f)ur , an beffen

^u§e bie eippl)^ ein befeftigteö Sager angelegt f)atten , n)elct)eö i^ermit^

teljl einer Schiffbrücfe [eine '^erbinbung mit ber 5;tabt unterhielt.

2)ie ganzen 9trti(Ievie*^orrätf)e beö 3^ii9^*>iuK^ [tanben jur 'V^tx--

fügung ber '^Uifrübrer ;
[ie nniBten biefclben aber nid;t ju gebrauchen

unb tiefen bie 6'ngldnber :Jag unb 9iacf)t ungefiört an ben Vaufgvaben

arbeiten. üx\t a(ö bie englifc^en Batterien bae i^cmx eröffneten , er=

fannten bie Sipol}^ bie ©efa^r unb t)erfuc{)ten , ba^felbe ju beanta>or=

ten ; nac()bem aber einmal if)re Kanonen burcb bie Cinglänber bemcn-

tirt (unbraud)bar, üon ben Safetten gefrf^offen) n^aren, ipflan^ten fie

feine anberen auf, fonbern begnügten \\d) bamit, ba0 breitägige Som=

barbement mit Äleingenn^^rfeucr ju beantworten. 9lact)bem am 13.

6cpt. me{)rere Srefcl)en (9J{auerbrüc^e) gefd)offen maren , fd)icften fiel)

bie ^nglänber §um 6 türme an. (U beburfte aber ber beifpielfofen 9luö«

bauer unb Unerfcbrocfen^eit biefeö ^olfe^ unb ber ganzen Ueberlegen-

t)eit ber europäifcl)cn ÜJ^annßjud;! , um ben oer^n^eifelten ©iberftanb

ber 6ipot)^ ju befiegen, ujelc^er ben 23elagerern 1200 Jobte unb !i3er*

wunbete foftete , unter benen allein 700 dnglänber maren. 2)afür

aber fat)en fid) biefelben am Gnbe be^ Jage^ im ^efi^e ^weier 6tabt=

tl)ore unb beinaf)e beio ganzen früf)eren englifdjen ^tabtoiertelß.

2)ie €ipoi}^ iiHufen I}ierauf Sarricaben auf , befeWen biefelben

mit Kanonen unb rüfteten fid; jum Stra^enfampfe , auf ben ficb aber

©eneral 2Öilfon ivegen feiner geringen Iruppenftärfe niclU einlief,

fonbern einen 6tabttf)eil nac^ bem anberen ^u nel)men befc^IoB. Un-

terbeffen Ratten bie 8appeur^ einen 3Seg burcf) bie Strafen unb |>äu=

fer geöffnet, auf UH^lcf^em bie ftürmenben dotonnen im 5cl)u^e ber
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le^tcrcn t>i^ an bic il>cvfd)aii5ungcn bcv B\\>oU borbrinacn fonntcn,

bic burd) biefe^9^^inoeiiin-c in nicht geringen 8d}vecfen geriet()en. 3)enb

nngcad)tet nui^ten Ik (vnglänbev bei bev (vinna()me bc^ 3fugl>ui[c6

nod) einen t)arten ^anipf kjlef)en, \iKU\)ix biei öolle Jage bauevte.

2Öät)renb biefev ^dt t)atten bic 6ipoi}ö eine Ü}?enge Kriegsmaterial

tortge[d)leppt nnb bie Ginmo^ner genött)igt, bie 6tabt ju Dcrla[[en,

tt)orauf fie [id; [elbft ebenfadS an« bem ©tanbe mad)ten , foba^ bie

(Snglänbcv, a(t^ [ie am 20. ba« 5d;IoB prmcn moUten, nid)t nnr

biefeS ,
[onbern an(^ 6elimgt)ur unb baS befeftigte ?ager gänjlid) Der=

(äffen fanbcn.

^k (Sngtänber ^crftrenten fid; fofort in ber 8tabt unb rciitten

bie an il)ren ^AmbiMenten begangenen ®reneltf)aten babmc^, 'ta^ fie alle

biejenigen jurüd'gebliebenen (i:inmo[)ner niebermad)ten , bic fie im 33c=

fitie i^on ©egenftänben fanbcn, u^eld}e fie alS mutijmaBlic^ee (ligentbum

ber gemoibeten G'uropäcr crfanntcn. Lieutenant |)obfon, n^eld)er mit

einer *}(btf)ei(ung daüaterie bem entflogenen Könige nac^gefanbt unrrb,

traf bcnfelben am (^\<\b(: feiner ^-i3äter nnb nabm \\)\\ gefangen , mit

bem i>erfpred)en , feinet ScbenS ju fd)onen; feine bciben 2ö()ne aber

unb feineu Önfel erfc^oB er mit eigener ^aub i^ov ben klugen beß ^a-

ter^ unb ®ro^i>aterS.

S)er ?^*a(I 2)eII)i'ö mad^tc feineSmegeS ben tiefen (liubrucf, ben

mau ballen erUHirtet (;atte. 3)ic 9tufüt)rcr ber (i'm^örer bet^aupteteu,

eS fei bies ein falfd)eS, i?on ben dngläuberu üerbreitetcy (^crüd)t, unb

bie heftigen Kämpfe um ben 23efi^ Suf(;nau'S unb (ial)npur'S , auf bie

id) fpäter ^urücffommen merbc , trugen ba^u bei , ben tÜiutt} ber ^^luf=

rüt)rer aufred)t ju erl)alten*).

%i) M)xt nun an Scrb ber 5'vegatte ^bannon unb ,^u itjrer Se=

fal^ung jurücf.

*) 2i) K'iiicric hiev, taf; ber tiarc unb iti(}alt<?vcidic 53cvid}t über bic intifdic (irtici'iinij

ivclclien rbcrfi C-n-af iijörnfijovna im 5J?ilitaivclubl' ju €tocfbolm luircjctravjcn bat, mir bei

bicfer fuvjcn S^avflcUunej bov Uvfactjen unb be^ 'Jlnobnuteö bcv[elben ihmi l^hitjcn gcan|\u ifl.



j^aijxt beö @f)aimcn iiac^ ß^nfciitta. 137

^m 16. ^ult Dcvlic§ bcr 6f)annon |^ong!ong, um bhect nacl)

^alcutta ju jleucrn. 5lud; bic 2)anipfcorDctte „^car(", n>clcl;e gleic^jei*

tig mit m\§ auslief, um in 6inga|)ove Gruppen an 33orb ju nel)men,

tt)ax unter ben Oberbefehl be^ (£apitain .^ee( gefteüt tvorben. Sorb

dfgin'^ (i-nt[d)Iu§ , biefe Saf^rjeuge §u ganj anberen Bmcrfen ju be-

nuticn, al^ ^u benen [ie bcftimmt nmren, mürbe in finglanb §uerft

fc^arf getabelt; al^ man iebocf) auö[ü(;rlicl}ere 9^ad)rid}ten üon bem

ge[äf)rlid)en (S^arafter be^ inbi[d)en ^lu[rul)vö evbalten f)atte, i[t feiner

(Sntfd;Ioi'fen^eit bie märmfte ^tnevfcnnuug gesollt morben.

QUif ber Oieife nad; 6ingapore gingen ivir fafi immer gegen ben

fübüc^en 9Jionfoon unb gebraud)ten beötjalb oftmals 3)ampf unb 6e=

gel §uglcid}, um fo fc^nell al^ möglid) ijormärtö ju fommen. 5lm 26.

begegnete \m^ ein englifd}eg 3)ampffd)iff, beffen Gapitain unö 6ignal

gab , ^i\^ er mit unfcrem 33efet)Iö(;aber ju fpred)en münfd;e. 2)te 6ee

ging ungemö()nlid) Ijod) , foba^ fid; bie perfönlid^e 3ufammcn!unft

ber beiben ^efet)t6baber nid)t o()ne gro^e ^liilji unb @efd;icf(id;feit in

ben ^emegungeu bemerffteüigen lie^. — 2)ie llrfad^e biefer Se-

fpred)ung blieb ben Cfficieren ein ®ef)eimni§ , bcd; hielten nnr e^ für

anögemac^t, \><[^ fic bie unl}ei(i^ ollen 2Bo(fen am ^orijontc ber inbt-

fd;en 5lngelegen()eiten betraf.

3)ie frü()ere 9Jiunterfeit am 33orb mar iHrfdjmunben ; auf jebem

©efic^te lagen 2;rauer unb 2Sel)mutl) , unb bie @efpräd;e maren lu^ü

biifterer ^^etrad;tungen über bie jat)l(ofen Seiben, ücn benen man 'i^n'

tcanbte unb ^-reunbe betroffen glaubte. Dfficiere unb 9JKrnnfd;aft fd}ie*

neu einanber näl)er gerüd't p fein: ein gemcinfameö 3utereffe befeelte

^^lüe; auc^ auf mid) mirfte biefer ')lnblicf electrifd), unb ic^ fel)nte mic^

nac^ einer ®elegenf)eit, um ju bemeifen, ba^ aud; ic^ nun mit Mb
unb 6eele dngldnber fei»

9^ad) einer ^al)rt öon 12 3:agen errei^ten mir am 28. 6ingas

pore, mo U?ir unfere 2öaffer - unb ^of)lenüorrätl)e erneuerten. 3)ie

nac^ 3nbien bejlimmten 6olbaten mürben eingefd}ifft , unb jmei !lage

barauf gingen mir mieber unter 8egel, liefen, nad;bem mir an dlm^
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.f^aibour i^orübcv v]cfcmmen ivavcn , tuid) tie ctx([^i von ?Jialacca,

^nni"d}cn ^JiaKuca un^ Sumatra , noibivävtö in fccn ü)icevbu[cn üon

iPiavtaban iinb ivcitcr in bcn tÖiecrbufcn Don 33cna,a(cn , bann burct)

bcn ©o^parcanal bcn iMicjli- f^inauf unb anfertcn barauf in bcr ^iacbt

roni «). auf bcn 7. ^^luguft in ^^iamcnb'ö ^arbour (>C)afcn), um bcn

(Eintritt 'i)tx ^M\) ju cruMitcn.

9(m fofgcnbcn X<[a,t , a{\o am 8., gingen tinr mit tooücr Äraft

bcn ^(n§ binanf unb bcm frf)on im i^intcrgrunbc ficbtbavcn 3i<^^ß i'^'

fcrcr Oicifc entgegen. -Die Ufer be^ B'^uffee uniren i^on bc^aubernber

8d)önl)cit: t)od}ftämmige , bicf)tbe(aubte ®ä(ber, Dom t)crrlid^j}cn,

faftigften @vün , unb lacbenbe ^^flan^ungen u>ed)[elten ab mit bcn nuv

(evird)en, i)om vcid)ilen '^^flanjcnu^ud^fc beberften .^ügeln, au^ nH^(d)em

bic f(einen u^eipen Sanb[}viufev glcid} fveunblid^en ©eiftern, bic unö unU=

fommen f)ic§en, l)cvüovfd}autcn, unb fid) in ber flaren ^lutl) bcö mä^^

tigen ^(ufi'eö [picgciten. W\t bcm rict)ercn, g(eid)mäBigen ^luge einc^

6ecüogcIö nä()erten mx un^ bcm |latt(id)cn (iakutta, n)cld)cg un^ auö

bcm ^^a^t bcr blcnbenbcn 9}iittage[onne bie ^rmc entgegcnftrecftc.

6d)on lagen bic prächtigen Mc , bic ^üb[d)en , g(eic()förmigen <^äu=

[er, bic ^od)gcmöIbten c^uppeln unb bic [pi^cn, gen >pimmel ftrcbcnben

3:j)ürmc bid)t dox unö , unb unr glaubten unö plö^^Iicf) in bie 9{ät)e

einer ber gröBten l^anptftäbte (Suropa'^ i^crfc^t. ©ir falutirtcn im '}}ox'

bcifal}ren ^az ^ovt JÖiüiam , wMjt^ [cinerfeitö unfere mo^lbcfanntc

flagge begrüßte. 5luf einen 2Öin! beö dapitain^ iHn-ftummtc bic

[d)naubenbc 9Jiafd;ine, bie Qtnfcr fielen, unb plöpcf) lag bic eben nod;

fo bcit»cgti(^e B*regattc gcfeffclt auf bem Strome.

2)cr crfte dinbrucf n^urbe aber balb öon einem anberen i^crbrängt,

bcr l^on blcibcnbcr 33ir!ung war. Sängö bcr Äaic ]trömte uns eine

3)?enfd)enmcngc entgegen, meld)c fid) bcmüf)te, un^ auf alle erbcnflic^c

5lrt it)re ^reube über unfere ^(nfunft ju erfenncn ^u geben. 2Öir u^ur»

bcn empfangen , al^ ob bie 33orfebung un^ ju i^rcr Rettung gefanbt

^ätte ; aber ^a^ ^^luc^^cn ber 5'vcube \r>urbc oft burcb Sd)Iud)5cn unb

.klagen untcrbroduMi. 'iH^an faf) inele ^^erfonen in Trauerficibcrn, bcren
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3Ü9e bic <Spuven ticfjlcr iBerjmeifiutig trugen. (So lag ctmaö Jragi=

[c^c^ , ^erj^crreiBcnbcö in biefcr innigen Bereinigung »on ^-reube unb

@cf)merj , njeU'^e beibc ba^ ©cprägc ergreifender 3Sa()rt)eit barboten

unb un^ ^u ben heiligften ©elübben inn-anlaBten , alle unfere Gräfte

aufzubieten , um bie bro()enben 8türme abzua>enben unb blutige Diacbe

an bcn Uebe(t()ätern ^u nef;men. Unfere ^Infunft in fSaIcutta glich

freilief) einem Iriumpf)5uge, aber bie Ärän^e, weld;e man un^ entgegen

ivarf, maren nid;t au^ Lorbeer unb Climen, fonbern au6 (il}preffen

unb Irauerefc^en geflodjtcn.
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Galcutta. — 35ic cini^cftotltc 5cftli*fcit. — Scrcitcttc ülufru^rcntirürfe. — Grrid'tun^

einer ^antung^t'riaat'o. — C'l'r^ (fl^in nimmt "Jlt'fdjiol) Pen un^. — Scr iSifc^cf tcn 6aU

ciitta Kirnet unfcre ÜBaffcn — ycrb (Sanning bält Oict^uc ül'cr unfer (Serp'ä unb giebt 33efoM

^iim "JUifbrudse. — (rin Spa^ioroianij aupcrbalb bor €tatt. — Öofuch im Ibeater unfc 'Ituf=

natjmc in cmcn (Slubb. — üDcr Jlup Oucjli. — Jott ffiiütam. — 35cr Äcni^ l'cn 'Jlubc

unb bcfTcn *?J?iniftcr. — ißinbctcitunjcn jum i}(ufbructte. — rjlcpfjanten unb ftamedc. —
l!ic 'öri»T,abc i^crläpt (Salcutta.

I)cr erftc (vinbrucf von C^akutta t)attc niic^ im iral)rcn Sinne

bcö 23orte^ bezaubert. xHüc^ trug hier bcn 6tcmpc( einer Iärf)eln^en,

Mübcnben Jug»^"^ . u>eld)e nod) feinen ^^egriff t>cn ber Q^^ergängUd^fcit

be^ Sebeny bat unb abnungölco ber ernften 3ufunft entgegcnblicft,

bie bie rcfigen iHH-fteÜungen unb bie licblicben Jräume Don eirigem

®Iücfe jerftören mirb.

2)cr ^meite (Sinbrucf trui^ fd;on einen 5c^(ag[d)atten narf)benf=

liduni drnftetf. 2)er erfte 8cbritt am Hier bes (Sangeö erinnerte mid)

bavvin, \)a^ id) einen 33oben betrat, auf iredtem bie ©iege ber (iimli^

fatien gcjfanben unb bie (Miltui betvunberngwertt)e drfolge errungen

hatte, unb auf bcm bie8onne ber33i(bung enblid) niebergegangen umv,

um mit bem fterbenben '}lbenbrott)e JHuinen ^u i^ergolben — aber Oiui-

nen i^on fo erf)abener ®rö§e unb fcicf)' au^^brucf^i^ollem ßj)arafter, ^n^

bie 3ti^1^t^vung, bie au^ \\)m\\ ]n uns fpric^t, mie ein Siegeslieb flingt

unb allen beucblerifd)en 3tibel übertönt, mit bem bie Tiultur ber 3e^t=

^eit auf \\)xt ©erfe ^eigt unb bie 33eiininberung ber ©egenmart unb

bie 2)anfbarfeit ber 9Jad)me(t beanfprud)t.

(i^alcutta, bie |)auptftabt beö angIo4nbifd)en 9ieid)eg, bie „'^ixU

be^ ©anges", bie „6tabt ber ^^aläfte", liegt am füböftlic^en Ufer
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bc^ ^fuffe^ ^ugli , bem u>ci!Hd}cn ^trnie bcö (S^an^c^ , Wtiä)' Ic^tercr

bid}t bei 9Jiuv[d)ibabab \\\\U ah gc^t unb feinen 53eg in unjät)Ii9en

iTvümmungen fovtfe^t, bi^ cv [pur(o^ in bem bcngaüfd^en 3i)(eevbufen

iHn[d}annbet. — (£{)vi[tIid;eÄivc^cn, ^inbu-2empc[, ^agobcn, dJlO'

fd;con mit glänjenben kuppeln unb gen |)immel [tvebenben ?Jlinaret^,

Vvad)tt>oIIe ^aUiftc mit terraffenförmigen 2)äc^ern unb gefd)macfDoI'

(en, bon rt)ei§en, fd)[anfen Raulen getragenen ^eranba^; jaube»

ri[d)e ©arten, in benen ein tropifc^ev ^flanjeniim^ö [eine üppigen

6d)ä^e ausbreitet
; grof e %\xU , in tDeld)en 9t(Ieen t)on (Sl^preffen

unb 33ambuS , ^tätn üon 6ljcomoren unb Gruppen t)on ^dnien

bem 23anberer ®d;u^ Dor ber brennenben ®onne bieten unb bie im--

[eben 'i^tw 33äumen f)en>orblic!enben grünen fammetn)eid)en Oiafenplä^e

benfelben jur 9iu(;e einlaben neben ben Werfen erfrifd)enber spring*

brunnen , beren funfeinber ©afferftral;! im 6onnen(id)te glanjt unb

feine perlen necfenb über bie Äinber ^-fora'S ftreut: ben buftenben

^abul mit feinen golbenen 5)oIben, f)od;rot()e Päonien, glänjcnbc

^tcajien unb prunfcnbc 2)lagnoIien ; — jlattlid;e Äaie mit i^ren ^^rep*

pen unb ©elänbern, fd;ön gepflafteite 6tra§en, \vtld)t öon 6'qnipagen

unb gu^gängern iinmmeln ; Spaziergänge , auf rt)eld;en fid; fd^male,

mit feinem ®anb beftreute 3Bcge burc^ U\)k, fc^attige^ainc unb auSge=

betonte 9lafenfläd;cn fc^Iängeln ; unb bieS '^lüeö in einem 9tat)men Don

33ajarS, d^ineftfc^en ^ioSfS, Jt)eatern unb Cirfrifd;ungS(ocalen — 'ba^

ift in wenigen ©orten \)i\i tr»cd)felnbc Panorama, U?eId)eS (£a(cutta

Dor ben Qlugen beö cntjüdten 33efd;auerS aufrollt.

Sorb dlgin bejog gicid) nac^ unfercr '^(nfunft eine ©ofjnung in

ber 8tabt. %n folgenben Sage iDurben bie Iruppcn auögefd)ifft, üon

ive(d)en ein %\)d{ birect nac^ bem ^ort ©illiam marfd)irte, um beffen

33efa^ung p Derjtärfen, bie übrigen beorbert \i>urben, nad; ber n>eiter

l;inauf gelegenen B^'ftung Sfd}infurat) abjugel)en. 9iad)bem bieS be*

luerffteüigt \vax , mürbe bie B^egatte fo na{)e als mög(id) an bie taie

gelegt, bie breite ©cite ber6tabt jugeu^aubt, um bem ^la^e im 9iotl)*

falle bolle Sagen geben ju fönnen.
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^iefc 3]orric{)t^ma§vc9c!n unncn fcineöivc^eö ot)ne ®riinb. 8cf)cn

vor einigen ®od}en f)atten bic ange[ef)enj!en 5^'^"iitien ber eingebore-

nen ßinlabungen ergeben (äffen ju einem ^efle, ivelc^e^ in bem am

jenfeitigen Ufer be^ ?5(nffe^ belegenen botanifcben ©arten ftattfinbcn

foUte. ^ie feine ©elt (Xalcutta'^, bie Cfficiere ber 33efal^un9 bev

8tabt unb bet^ ^i-^^^tö \)atti\\ bereite biefe ©nlabungen angenom-

men. 9ltle ijerfpracben fid} viel ^i^ergnügen l^on biefev geftlid)!eit, bei

meld)er man aU nuirbige 'I>ertreter europäifd;er 33ilbung erfd)einen unb

alle möglid)e ^^Inmutl), Siebenöunirbigfeit unb Gfegan^ entfalten woüte.

T>tx feftgefe^te Jag erfd)ien , aber mit einem fo antjaltenben , entfe^-

{\<i)t\\ ©turjregcn unb 6turm unb ®euntter, ba§ nur u^enige ®ä]te

fic^ nac^ bem Sd}aupla^c be^ beabfid^tigten 33ergnügen^ f)inau^ mag=

ten. Ü^'ie ganje Qlnorbnung unir fomit i?ereitelt, unb ^\\\\x in j\ttei=

fad)er ^inf{d)t, benn nun erjt erfufjr man, ba^ baö SSort „^eft"

alö 2)edmante! einer fd;änblid}en, rud)tofen^erfd)tvörung benu^t iuor-

ben Uhu- ; man t)atte bie 6'uropäer Don it)ren 5öo{)nungen entfernen

unb an einem entlegenen Orte berfammeln tDoUen , um ein 33(utbab

unter i()nen anjurid)ten, bat° alle inniger ftattgefunbenen an ©raufani'

feit übertreffen foüte.

^ie 58erid;te über biefe i>evfd}mörung mad;te bie europäifc^e 33e-

völfevung miBtrauifd) unb i^orfid)tig. 2)ie jungen 5[)Kinner auö ben

erjten gamiUen traten jufammen , um ein dorpö ju bilben , n^eld)e^

balb auf 200 (ia\)alerij!en unb 500 ^nfantertften f)cranunid)^ , benen

e^ oblag , Xag unb ^a6)i burd) bie näd)ften Umgebungen ber 6tabt

^u patrouitliren. ßineö ^tbenbö mürbe un^ auf bem @l)annon ber

^5erid)t erllattet, ba§ in ber folgenben ^Udjt Unrul)cn ausbrechen mür-

ben. 2)ie ^^satrouiüen muvben i^erjtärft unb ba^ 3}liütair l;ielt fic^ be-

reit, auf ben erften JÖin! au^jurücfen. 3)er ^einb bemerfte jeboc^ biefe

^rsorbereitungen unb ftanb \^on feinem '-lNor()aben ab. — 3d} irei§

nic^t , ob e^ nur Ginbilbung mar , aber eö fd)ien mir oft , alß ob in

ben 'DJienen unb ©obcrben ber f^ingeborenen etmaö liege, ma^ feine

fvicblid)en ^^lbfid}ten l^errietl; , obfd}on nid;tö in i^rem 33cne{)men un^
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feercd^tigte , ßiflärungcn ober ©enugt^uung i^on il)nen 511 Dcvlangen.

din folc^eg 2^crfa^rcn uiifcrerfcit^ \t)üvbc luiv eine fleinlic^e ^\ixä)t

Dervat^en unb bie 6ad;c Dcvfd;limmevt t)akn.

3c(> §iveiflc md)t bavan, ba§ bie getroffeneu 5D?a^regeln Vmxd'

c()enb tuaren, ber ein^eimifc()en 33ei?ö(ferung ^n jeiijen, ^a^ man ibre

aufrüf)rerifcf)en ^^läne burc(;fc^aut t)atte. 2öag fie aber üollenb^ baoon

überzeugen mu§te, ba^ fie [icf) uid}t mef)r auf unfere feicf)tglaulnge

©utniüt^igfeit uerlaffen fonnten, [onbern "ta^ unfer S)li§trauen auf

t(i^ |)öc^fte geftiegen mar, benne^ ber 33efef)f, allen in (iaicutta unb

in ber ^efiung befinblic^en einf;einnfcf)en S^rup^en ©äffen unb d)l\u

nition abzunet)men , biefelben aber mit 33eibel)a!tung beö Sabeftocfe^

noc^ ferner !l)ienft t{)un ju laffen, aU ^t\(i}m, ba§ fie unter bem

Ärieg^gefc^e ftiinben. 33ei ber 9Ui^fül;rung biefeö 33efef)l^ foll eine

gro§e ^en^egung in ben Oiei()en entftanben fein, n)elc^e man jebod)

nid)t befirafen fonnte, \\m\ man i[)ren 3orn ebenfou^of)! für eine 5teu*

§erung »erlebten 6f)rgefüf)Ieö (galten fonnte, ober für Kummer , t>a^

il)re Sirene be^u^eifelt n^erbe. Sorb ß(gin ^atte übrigen^ fc^on in

(£t)ina erfahren, \)a^ bie 53e(;örben in (laicutta fid) nid;t auf bie

bortigen 6ipol^g berlaffen fönnten, unb nad) gefd;et)ener sßerabrebung

mit ®enera( '^tf[)burn^am befd;loffen , ^um (^rfa|(e für bie au^ d^ma

mitgenommenen europäifd^e J;rupVf« einige Otegimenter ®ipol)ö bort^

\)'\n ju fd)iden. !Die^ Uebereinfommen \mx fe^r mo^t überlegt : erften^

mürbe baburc^ eine 9}iad;t gefc^nHid;t, auf meiere man ftd; nid;t ber*

laffen fonnte, unb jmeiten^ mu^te man auö früt)eren Kriegen, 'i)<\^ bie

6ipo^ö r>ortrepc() im 2)icnfte gegen bie 6()inefen maren , bie fie g(ü-

(}enb t)aBten , unb bon meld;en fie mcgen i(;re^ furd;tbareu 9lngriffe^

„bie fd)n)arjcn ^^eufel" genannt linirben.

Einige 3:age nad; unferer '^(nfunft in dakutta t^eilte unö unfer

dapitain mit, ha^ er au^ ben Dfficieren unb ber 39iannfd)aft, meldte

für bie Sefa^ung beö 6t)annon, iinijjrenb er auf ber 9t^ebe lag, nic^t

unumgänglid) erforberlic^ maren , eine ^rigabe ju bitben unb fid; mit

berfelben Leiter in \)a^ Sanb f)incin ju begeben 33efe^I I;abe. 6'r mahlte
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bicCfficicrc, bie i{)\\ begleiten [oUten, ohne niic^ babei ,^u berüc!fi(f)ti9en,

UMv niid) natiirlid) ebenfo[ef)t nninbeite al« betrübte. Qtfß i(f> meiner

^Inficbt nad) lange genn^j auf eine ryrflärung gekartet \)C[ik, auö mU
d)eni 65run^e er niid; überl)ano^en hahi, iwt id) ibn um Gr(aubni§, ihn

begleiten ^u büvfen. (h nahm meine 23itte u>ol)hvoüenb auf unb fagte,

^Ky^ er mid; uic^t mit baju f)abe beftimmen molien , \vi\i er uninfd}e,

ba§ id) ol^nc ^Inregung i^cn feiner £eite in biefer '2^ad)( entfd)eibe, in=

bem er t)injufiigte: „^a id) r^orau^fehe, ^i\^ mein 5(uftrag mit t^ieten

8d)Unerigfeiten unb unbered^enbaren Gefahren t^erfnüpft ift , unb in

33etrad)t ^ie()e, tci\i 3ie ([k-' ^v^uibüng unter unfere ö'Uigge getreten

finb , um fid) in 3brem Berufe auo^ubilben , \o f)ielt ic^ mic^ md)t

für moratifd) berechtigt, Sie ^u einem Tienfle ju befel;ligen, trelc^er

groB*^»t^>^if^ auBerf)aIb 3bvei^ JlUrfungöfreifee liegt. Xa eö jebod)

3l)r eigener SÖunfd; i\t, unö ju begleiten, hei^e id) 6ie t)crjlid) mü'

fommen in unferen 9teif)en."

^ie örigabc unirbe nun fcbleunig gebilbet unb auf eine 23eife

beu>apet, une man fie in biefem i^C[{k für ^merfmä§ig erad)tete. Un^

ferO'orv« beftanb auMvipitain ^\\^l, al^53efebl6baber, 5 Sieutenantt^

G iDktee*) unb Ü}iibft)ipmen, 2 xHer^ten, 2 JKod^nungefübrern, 3 3n-

genieurofficieren , 2 (iabetten ('^(bjutanten beö Sefcblet)aber0), 1 (£a-

pitain unb 1 Lieutenant ber Seei'clbaten , 329 ÜJ^itrofen unb 54

€eefolbaten. Lc^tcrc n^aren fammtlid; mit 33üd)fen l^on 800 2)arbö

(1 5)arb = 34^ ^u§) 2:rag!raft beiiniffnet. 6ed)^ig aucerträ^lte

?JJännev, uun-unter einige fogenannte »Pelty-officers« (Unterofficiere,

une 33oot^mann u. f. m.) ivurben , mit fc^arfgefdVliffenen |)iebcrn

i>erfel)en, ^u ben Kanonen becrbert. 3ft>cr Untevcfffcier mar mit

«lieber unb JRei^ober au^gerüftet ; bie Cfficiere füf)rten Säbel unb

trugen jnnfd;en Otocf unb l^egenfoppel 2 OieDolinn- ih>u ber mo()Ibe'

fannten dolf fd)en ^<\hx[t. 3)iefc Sd;uBUHiffc mar Don ber englifd)en

Blottc angenommen morben, meil fie i^on ber einfach freu (vinrtd)tung

*) 3)cr 5[}Jatc iil ein Cfficici-, \vc\d)cx jwar bao fhamcn bcftanhMi Kit, aber lunl) nid)t
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unb fomit am leid^tcjien in Crbnung 511 {)alten \vax; im bcr dai^alerie

gtebt man bcnjenigcn t>on ^can unb 5(^Qm6 bcn ^i>ov,jug, wmi fie

ttjeitcr tragen unb leidster ju laben finb. e^niter tvuvbe unfer (iorp^

um 120?.lJatrofen ücrmel)rt, bie mit Enneld-rifles (ßnfielb-^üc^fen)

auögerüftet traren, auf ive(d)e id) fpäter jurücffommen n^erbe.

Diac^bem unfev (iox^^ getnibet unb georbnet nrnr , !am Sorb

dlgin au 33orb, um baffelbe ju beficbtigen. (i'r unter[ucf)te Qlde^

fe^r genau, [d)ien [id)t(ic^ erfreut unb jufrieben, unb {)ie(t barauf eine

furje Qlnrebe an unö, in ber er unö ermahnte, unferem 6d;idfale mit

frcf)em, uner[d)rocfenem ?Jiut{)e entgegen ^u ge^en. — 5Iuc^ ber33ifc^of

t)on (Sakutta befuc^tc un^ am 53orb, fd)ilberte in einem furjen ^i^or»

trage bie teilten fyreigniffe in 3nbien, jeigte unö bie 23id;tigfeit un*

ferer 33eftimmung unb befnirftc unö in bem®Iauben, ^a^ Wix für eine

gute unb geredete ^ad)i fämpfen unirben, morauf er fd;lie§lic^ unferen

3Saffen bie 2Öei^e gab. (vnblid) befid;tigte nod) Sorb (Xanning , ber

©eneralgouüerneur ber britifd}en ^Sefi^ungen in Cftinbien, unfere

33rigabe, gab einige ^efet}(e in betreff unfereö ^^tufbrud^es u. f. m.

yim erft ()atten mir3>^it, an unfere eigene ^luörüftung ^u bcnfen.

3c^ ging eiligj! in einige Äaufläben, um mic^ mit ben nötf)igen Älei«

bung^ftürfen ^u i^erforgen, bie möglid^ft ,jmedbienlid) fein mu§ten unb

babei tvenig ^kij einnet)men burften. 3d) \x\\\)lk einen JHocf, Scin=

fleiber unb einige |)emben i>pn 5"tane(I, unb al^nete bamalö nicbt, ^a^

biefe ©arberobe für Kinger i\[§ ein 3ö()r außreid)cn muffe.

^^(uf einer meiner ©anberungen verirrte ic^ mid) in eine ber

Q^orftäbte, mo bie C^efe ber SeDöIferung ibre 2Öof)nungen aufgefcblagen

ju f)aben fd)ien. 3)iefe bej!anben au^ einftödigen, auö Se^m unb

®anb. gebauten Käufern, mit unregelmäßigen f(einen ^enfterfc^eiben

unb platten 2)äd)ern. %i) {)abe nirgenb^ elenbere, erbärmlichere ^üt*

tcn gefunben, treibe aber toüfommen ju \\)xtn Seuicfjnern ju paffen

fd;ienen, benn ic^ mÜBte meinen ^infel in 3d)mu^ taud)en unb i^n

auf eine i^on Ungeziefer nnmmeinbe 8ein\ranb führen, U^enn id) ein

treuem 33ilb üon biefer «Sippfc^aft enttverfen wollte. 9Ue merbc ic^

^a^etm , SHcifcbitt'cr. 10
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bie 53ari(iefcnblicfc i^oU ^a§ iinb Jßcrac^tnng Dcrgeffen, mit ircichcn

bicfe Seilte mid) mufterten, unb felbft bie Äinbev at)niten in ^ölicfen iinb

©eberbcn bcn (Altern md) — fic ktten ba^ ®efü()l ber 33itterfeit

unb 9tarf)e fc^on mit ber 5[)iuttcvmi(d) cingefogcn

!

Öineö ^Ibenb^ ging idj in ba^ ,Xl)eater, in a>cld)em t>on einer

franjöfifdKn Xriippe i)er[d)iebene ^ingfpiele aufgefü()rt würben. (it)öre

»on ^a^llofen ®ra2()üvfern unb iDJu^quitos [d)icnen bie 6cup(etö ber

Sänger übertönen ju moüen ; in bem Saale f)atte man eine 9Jienge

^anfa^ angebracht, Sd)irme au^ JRol)r unb ^iu^, n,ie(d)e »ermitteljt

langer 6d)nurcn i>cn ll^egern, bie fid) nid}t [eben liepen, fortunibrenb

i^cn einer ®anb ^ur anberen gebogen iinivben, um einen anbaltenben

•^uftjug t)en)orjubringeu unb bie brüdenbe •C)i^e UHMÜger (äj^ig ju ma*

d)en; — id) braui'f)e jobod) nid)t ^u fagen, meld/ unüortf)ei(^aften

dinbrurf biefe drfinbung auf unfer Sd)önbeitegetül)( f)ert)orbrad;te. —
3d} mar balb nacf) meiner '^tnfunft in einen (Hubb aufgenommen mcrbcn

;

bie (^efe(Ifd)aft mar ben in l'onbcn beftehenben [ebr ät)n(id). ^Un un=

ter()ie(t fid), fpie(te tartcn, traut [einen 23bieh\ Uu^ 3<^itu"9fi^— ^111^5

3eber fanb einellnterbaltung, mie fie ibm jufagte. ^Un f)atte bamal^

gerabe 9^ad;rid}ten i^ou neuen iDJorb* unb ^lünberungefcenen er[)a(ten,

U'eebalb bie t)errfd)enbe Stimmung eine [ebr büftere unb nieberge[d>(a*

gene mar. I)erSefer faun [id; einen begriff bai>on mad^eu, in meld^m

@rabe bie[e ®reue( inrübt iruvbcn, menn id; er^äblc, ta^ ein(SngIän-

bcv, ^en id) jufäUig traf, 22 [einer -^(ngebörigen m mcnigen Ü)iouaten

auf [o(cf)e 2Sei[e Dertoren batte I

3d) iDerbe [päter auf ben (^eiligen (§ange^ ^urüdfiMumen, bem bie

«^^inbu göttlicbe (Sigen[d}aften beilegen unb ben [ie für mäd)tig genug

Italien, t^cn ben [dni>ar3e[ten Sünbenflecfen rein ^u ma[d;en. (iö giebt

i^on bie[em [clig mad}enbcn 2öa[[er 5a{)(lo[e Sagen , in meldten bie

morgenlänbi[d)e 3)icbttun[t ibren ganzen ^eid)t()um glü(;enber (iinbil-

bungefraft unb bie 5^^vt'»^"P^'^'^'>"t)t ^^)^^^ 53i(ber entmirfelt. '^lud; bem

^ugli mirb eine böbere 3)Urd)t juerfannt, ob[du>n in geringerem @rabe,

al^ bem^angeö, — mat)r[d)ein(id;, n^eil ba0 2Öa[[er be^ erftgenaunten
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gluffe« trcniger flar unb Don gclbbvaiincr ^arbe imb au§evt)cm übel=

ricc^cnb unfc bicf \vk B&)\a\\\m cbci Scbni ift. — 33eim ^luf= unb

Untcrgani^e bcr Sonne gefjcn bic |)inbu an bcn J^iiB ^inab, um bie

i^on i()icr ^}te(i3ion t^orcjefcftriebenen '^(bivafct)unc^cn bov5unc()men uub

bem ^'UiBgotte ju opfern. 9}lan [ie^t bcutüd), baB [icb in riefen ®e=

bräud)en ein warmer, (cbenbiger ©laube offenbart. Ö:in ivaf)r^eitslie=

benbcr 6c^riftfteüer hat oon ben l^inbu gefaxt, ba^ fie ^d^ frommjlc

33o(f berC^rbc Hydren, menn man fie fic^ felbftunb i()ren 33etrac^tuu9en

überlieB, unb bap fie nur aus? biefer i^rer natürlicben JHoüe fielen,

ircnn fie mit gebilbeteren '-Bölfern in ^erütjrun^ famen unb i^on bereu

Scfebrungöocrfud^en ^u (eiben {)ätten. — 5ou^o()l ber «^ugli a(e ber

Ö^angeö bieten oft eins ber ttibrigfren Sd)aufvie!e bar. Tis ift be=

fannt, ^a^ bie ^inbu if)re 2;obten in ben ^{iw'itn begraben, inbem fie

bie Seic()e unter feierlid)en ©efängeu unb iöefd;mörun96formeln in ti\^

©affer ii^erfen ; auc^ ber ermorbeten ^rembtinge entlebigt man fich auf

biefeSÖeife, of)ne jebod) bie eben ermäi^nten (^ebrdud)e babei ^u be«

obad^ten. r'e0{)alb fiebt man läglid} , mie ber Strom foldn^ tobte

Äörpcr — ^k alle Stufen ber 3>ermefung jeigeu — mit fid) fortreißt.

@eu>ö{)nlid) fo(gt ibuen ein 3^9 O^auboögel , u>eld)e fdueienb ihre

öeute umfreifen ; biemeiien fief)t man ein fotc^eö J()ier auf bem halb

Denveften Seid)nam fi^en, auf bem e^^ feiner ©efräBigfeit i^oUe (Genüge

t\)X\t. <i6 ereignete ]\d) mehrfad>, baB bicfe ivibrigen Körper fid) in

unfere '^Inferfetten öcruncfelt Ratten.

©enn ber füblicbe ^."'Jonfoon über ben l^ugli ivebt, tritt bie S'futh

— namentlid) 3 bie 4 Jage wad) jebem 'I'Jonbmed^fet — mit fotd}er

©etiHilt ein, baB man bae ^^^eranuahen berfelben auf met)rere englifd^e

^Uxkn meit t)ören fann. 3>a6 ©affer gerätf) baburc^ in einen furd)t=

baren QIufruf)r, fo baB i^^'i' Schaum meit um^er fliegt. S^ie (iingebo=

renen, tt)eld)c in biefer (vrfc^einung eine Cffenbarung be^ 3orne^ if)re0

^luBgotteö erblicfen, gerathen bei ber ^^Innäljerung bee Uniretter^ in

panifd}en Sc^recfen unb füllen bieSuft mit il)ren©el)erufen. 2)ie^ bient

ben 53öten pm Signal, fid; fd)Ieunigft mitten auf ben g'fuB jU legen

10*
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— Mc cin^i^c 8tcüe, wc tic 2öcücn [ich nicht hxidjiw — ivcil ta^

33oot, ivc(cl)C0 5nnfd)cn ^io voücnbcn 'K^o^iw i^cvicthc, fofort i>cv(ovcn

fein unirbc. (S^ ift ein pradUi^oücv '^Inbücf, wenn bicfe 5l?a[[cima[Kn

l^on bem unteren -^ugli {wo bcv ©affevi'piegel G bi^ 8 gu§ höher

liegt) bahev gebvauft fomnicn; tie ^öhe biefer 23e(Icn u>ecf>fc(t ^un-

fc^cn 5 unt) 12 JuB- 9.")ivin fvinn niitt ohne 3ntf^"»^fK ^i*^ @e|"d)icflich*

feit hcohad)ten, mit iveldnn- tie (i'ingehorcnen [id) mitten auf bem ?i{u]U

§u (galten miffen. 3d; nrnr einmal 3»^ii3^ ^^'^^ <^ii^ -^^it)!^ — UMhr*

fd)einlid) burd) bie Unr^orfidnigfeit be«S Führer» — i^on ben 2öogeu

erfaßt unb 5erfd)cüt u^urbe.

3n ®efenfd)aft mehrerer Äamevaben hefud}te id) baö gort 2öil*

üam, eine an!'et)nti(^e geftunij mit 1000 Äancnen unb iRaum fiir eine

33cfauung i^on 15,000 93iann. Unter ben bort anii^efenben @efan*

genen befanben fic^ berÄönig i^on9(ube unb fein crfter'iDiinifter. ?J(an

erzählte une mandn^ fomifd)e Qlnet'bote bon bem (i'p^errfd^er, n^elche

betinefen, la^ er feine^uwje^ fo niebergefd^lai^en mar, aU bie englifi^en

3eitnnv3en ihn ju fdnlbern fud)ten. So innlangte er , mit ber einer

fürftlid)en '^serfon v3ebü[)renben (i'^rfurd)t bet)anbe(t ju merben , unb

heüagte fid), menn 3cmanb ^u if)m eintrat, ot)ne t>or()er angemelbet

§ufein; -liiemanb burfte eö magen, fid) in feiner ©egenmart ju fe^en,

unb gefitat) bie^, fo nnirbe er ftiü unb fd>(oJ3 bie klugen, um nicht

3cuge fotd^er Cyntmeit)ung ju fein, (h ap Ihmi feinem (Berichte, ohne

ba§ 5)erjenige, meld}er ee i^m reic()te, jui>or baiu^n gefoftet f)atte, um

§u bereifen, 't)^^ fein d^ift barin enthalten fei, unb lie^ oft in feinen

JKebcn merfcn, baB er {)offe, eö merbc ber Sag anbrechen, an rtjelchem

bie Oieihe an iijw fäme, bie Gnglänber ^u ben,>ac^en. 2)e0^alb er=

ma'^nte er feine S>äd}ter bäterlid}, %{ltS ju tf)un, Unrö in ihren Gräften

pnbe, um feine @efangcnfcf)aft erträglich ju macf)en/ u^eil nur ein fol*

ct?e^ ^^etragen it)rcrfeitö iijn baju bermögen fönne, ben 6ünbern einen

gunfen t?on ®nabe angebeifunt ju laffen, meld;e e^ gcunigt Ratten,

feiner t)eiligcn 'iüiajeftät ju trogen.

^a^ '^luöfc^iffen na[;m einen großen 1\)di unfercr 3^^^ ^^ ^^^''



fprucf), fü ciud) Me llm(abung unfercö Ävicgömaterial^ auf bie [ogc*

nannten glats (?cid;tcv-' ober Sic^tcr[d)iffc), nicf)t ticfgef)cnbe ^afjqougc,

o()ne 2!^ampfmafd;inc unb nur mit n^cnigcn Segeln i^erfef)en, tt>eld)c

baju biencn, ©iitcr aller 9trt auf ben }^ii\]^t\\ m'iki ju t>eförbern, unb

nieiftenö i>on einem ei(^enbg baju erbauten !l5ampfboote bugfirt ti^erben.

2)iefe ga^rjeugc finb t)on anfc()n(id)er ©röfe unb ()aben 9taum für

ungfaub(id) t^iele 3Saaren. 23ir brad^ten in einem fck'ben ^^lai 10 a<!i)U

jöüigc ^cmbenfancnen, eine ^u^ölfpfünbige unb eine iner unb ju^anjig*

pfiinbige fcgenannte Sanbungöfaneue, 33omben, Olhmiticn, 1500

grö§ere ^auonenfugeln, 4 Satterielafetten u. f.
\\\ unter. I)iefe Um*

labung erforberte inel Tliiht unb ''^Inftrengung, unb id) muB gefte()en,

"tii^ bie 33ereitunüig!eit unb ^(u^bauer ber englifd;en ^?JJatrofeu mir alle

^Ic^tuug einflößten.

(^§ wax gcUHB nic^t (eid}t, ba^ fii)ivere ©efcbü^ f)inunter ^u fte==

reu, aber u>a6 u\ir bieg im 53erg(eid)e ju ber 9(rbeit, u^ekbe id} zufällig

mit anfal), unb bie barin beftanb, (ebenbige Ü'Iepbanten auö ben Sdnffen

in bie bic^t an biefelben feftgelegten ^ral)me (^^lat^) binab^ulaffen ! 2)ieö

geütaf) auf folgenbe SSeife : man legt bem Jf)iere einen (ebernen ®ür*

tel um JRücfen unb Unterleib, ive(dier burc^ lebevne Giemen mit einem

^iveiten ©ürtel i^erbunben ift, ber Seiten, 33ruft unb ^interlenben um=

f*lie§t. 5n bem er|len ©ürtel befiubet fid) mitten auf bein Oiücfen

ein gro§er eiferner ^^cljen, ber mit einer Cefe t»erfe^en if^, in bie einige

(dienen ^) be^ gal)r,5eugeg unb einige nad) bem am Sanbe jlebenben

te^n gel)enbe ©ienen geaalt finb, we(d)ev barauf burc^ einen red)t finn*

reid)en iDJec^ani^mu^ in ^eu^egung gefegt tinrb. 5luf biefe 2öeife n,Hiren

bie flugen 3:l)iere binnen 6 big 8 9)iinuten in bie ^]^ra^m hinunter ge=

laffen, ol)ne ta^ fie \xä) biefer Suftfa^rt im geringften ju unberfe^en

fc^ienen. (£'g befanb fi^ unter biefen ftattlid)en %i)\mn ein junger

ß(epf)ant i)on ber ©röfe eineg ^oni) , treld^er für bie Summe bon

888 Jl)a(er fd^meb. ju üerfaufcn wax. 9luf größereu Sd)iffen bringt

*j laue an ^liifrf^'iuiujcu. 3). Ucln^rf.
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man ^icfc lijuxi in t^ae ßunutcntecf, wo fic buvc^ Mcfc 33alfcn Don

cinanbcr getrennt ivcvbcn. iDivin füttert fie mit l'ltei^ unb mit bcm

Saube einer ^^(rt unlt)en x^pfclbaumco , ^er in 23irma ^u ^aufc ift,

woijix awd) biefc Glept)anten getiMumcn maren, i^on ^enen bcr eine 20

(gct^ippfunb (1 8 dnffepfunb = circa 300 'ij.^funb) mog.

3cl) t)atte mä^rcnb tt^ ^-elbjngeö ©elegenfjeit, bicfe X\)\m fcnncn

ju lernen, \)a fid) beren mct)rerc bei ber fteinen ^lbtf)ei(ung befanben

ivelc^c unter meinen 53efebl gefleüt mar. (U finb finge, gelehrige,

fromme ©efd^öpfe, bic aber, menn man [ie mi§()anbelt, in eine furd)tbave

23utt) geratt)en fönnen unb bic 33eleibigungen nidjt Ieict)t mieber \)er=

geffen. 3)er (ilepl)ant liebt febr ^inber, cö liegt fcgar etmaö ungemein

9{iil)renbeö in feiner 3^iftliclifeit für bie Ijülflofen t'(einen2Befen. 23enn

er einmal ^^eunbfc^aft für eine Werfen gefaxt i)ai, mu§ bicfelbe ihm

tiel ^^Irges jufügen, cl)e feine 3uneigung erfaltet, ja, man l)at 33ei*

fpiele erlebt, t([^ (Siepbanten nad> bem Jobe eineö geliebten ©ärter^

feine 9?at)rung mebr ^u i\&) genommen haben unb in eigentlicher 53c'

beutung bc^ ©orteö por Kummer geftorben finb. 3<^ \vtxt>t nie

ben ^Ibfd^iebeblid eines biefer eblen Jbiere pergeffen, aU id), ba id)

cö, Pon einer feinblid}en .^ugel tobtlid) getroffen, blutenb §u 33oben

finfen fal), ju it)m hineilte, um feine ©unbe ^u mafchen unb ^u Per^

binben. Der (ylepl)ant Ijat in meinen 9lug«n einen großen ^orjug Por

bem Slameele. 8ie finb freilicl) beibe frommer Dktur, aber "t^a^ fameel

ift fromm, meil e^ feine Äraft nicht fennt unb be^l)alb nicht auf ben

ü)ebanfen fommt, biefelbe ^ur G)egenmehr an^umenben, mäf)renb ber

ülept)ant frieblid)en Sinnet ifi, u>cil er mei§, ba§ feine 6tärfe um fo

mef)r belohnt mirb, menn er fie jum 9^u|en ber fd^njäc^eren ©efc^öpfe

anmenbet. (S'ö liegt fomit in ber 9lad;giebigfeit beö (Slepf)anten üwa^

S3ered)neteö, mäl)rcnb bem lamecle nic^t adein Äth unb dntfc^loffen*

f)eit fehlen, jonbern aucf) ber Jrieb ber Selbfter^altung gänjlid; ah

gel)t. —
Gnblich Inacl) ber erfehnte 17. ^luguft an, an meld;em mir Gal-

cutta Perlaffen unb lanbeinmarfö gehen follten, um einen übernuitbi=
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gen, bhitbürftigen, i>om ©lücfe 6eraufd)tcn 5^inb ^u Sefämpfcn, it)m

bie eroberten ^]]Iä^e uneber ^u entreißen, feine ©raufamfeiten ^u be*

ftrafen unb if)n aufö 9ieue ber englifd^en ^errfd)aft ju untern)erfcn.

5I(le^ war jur 5tbreife bereit. 2Sir nahmen 5ibfd)ieb bon bem 6^an«

non unb ber auf benifelben jurücfbfeibenben 9}^innfd)aft unb beftiegen

barauf i>a^ ^luBbainpffcbiff rii)unare (5fd)unare), it)e(ct)e5 unfer mit

Kriegsmaterial belabene^ ?5a{)r^eug ^u bugfiren unb un^ felbft nac^

^^lüababab §u füf)ven f)atte, i^on wo aus mx weiter nacb 2)el^i mar*

fc^iren foüten, t)i[^ bamalö nocb immer in ber ©ewalt ber 9tufrü{)rer,

unb nur i>on einem frf)it>acben, fd)(ed)t auögerüfteten englifrf)en ^Irmee*

corp^ belagert war.
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\Hl»5 irii WM ciiMid) cinfchifftcn, uniitc ^io ^l^iiiVitc oiif nidncrc

5af)V^cii^c iHn-t()cilt. (iapitain "i^ccl ^iiuj mit tcv einen valüe, ^u

u>cld)ev id) äcbövtc, au ^erb tce rampfboctci«, UMbvcn^ tie vintcrc

Övi(ftc auf bcu fp^cuauutcu ^eic^tcv bcm^crt unute. X^du OiadMuittagc

^ei? IS. Ohujuft univbc t^ic lliaiUiuc iu 'Scircvjuu^ ^cfcut, erlitt aber

fi^gleicb eiuc^e|\-bäMv3UU3, u^il fie 5U lcid)t gebaut un^ ^ie Strömungen

^u ftarf u\ueu. ©ir mupteu fomit ihm- '?(nfer ^^eben, um ^ie nötbiv^e

"Jluc^befferuug i^crjunebmeu

.

^Ticfc S'liip^^'niiVlT^iitt' Ü"^ ^'i^" uußleidkn- ®rö§e; ^a^ unferc

\\\\x 180 5u§ lauij, 40 Anip breit, batte eine ^D?afd>ine \>on 120

^'fertefraft, junn ?3iaften uu^ u^eni^e 3e^e(. ^ie "il"){afd)iue ivar nic^t

allein [d)Ied)t jufammengefe^t, foubern ab^jenuiU unb i^iel ^u f(ein für

bcn S^vtd, bem fie bienen follte. '^(uf bem ^Nerbecf bcfcmt ]his eine

tajüte mit Salon unb cberbalb berfelbcn ein geräumiger ^^MaB mit

Käufen unb 1\\6)tn, ber burd) ein T)ac^ Den ^^ambu^ unb ^almblät-

tern unb burd) i>orl)änge p beiben Seiten üor Sonne unb l)iegen ge-

fcbüUt wwx. inn- biefer ilajüte unb hinter berfelbeu iraren ebenfalls

^läue eingerid)tet, ti>eld)e burc^ ©änbe i^on Segeltucb öon cinanber

getrennt nniren. ^^(uf bem Seid^ter befanb fic^ eine ä^nlic^e dinrid)*

tung. — X)ie 33eföftigung würbe Don ber oftinbifd}en fiom))agnie be*

ftritten unb Unir in jebcr |)infi($t Dortrefflid>.

Olm folgenben ^Jtorgen unirbe bie Oieife langfam fortgefe^t. Qll^
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u>iv bei ^cl• ^i'^G^itte Shannon unt» fcr ficrt*ette ^^J^cvirl \?ovbcifamen,

bemannten fie bic ©anbten (baß ftebcntc Jauu\nf), falutirten unb be=

grÜBten bic fcrtfe^c(nbcn Äamerabcn mit einem nuicf)tigen ^urraf),

ire(cbc^ rcn mw anf 9(ei(f)c ©eife beantwortet iinivbe. ®iv ivaren

iebod) nic^t u^it üomnirte ^efommen, a(^ bie 9}?afcl)ine uneber ^er»

bvad) unb mir abermals anfern nnb auebeffern mnpten. ^Im näcbften

Ja^e ivar "iilii^ f(ar ^ur ©eiterreife, nnb geilen iOiittag erreicl)ten irir

33arafbpur, \vi\ irie ich üton früher erirähnte, bie 5^^"i"i^ ^^'^ -iuf*

ruhr^ 5nerft auffd^lng. i^on hier au^ telegraphirte (iapitain ^ui nach

(ialcutta, baB ba^ Tampfboot nnbrauchbar fei unb er beehalb ein an*

bere^ verlange ; au§erbeni u^urbe einer ron unferen Cfficieren an bae

?anb gefchicft, um fid^ auf ber Gifenbahn nad) (Saicutta ^u begeben

unb bae inn-fangte 33oot hierher ^u führen.

Xk Ufer bc^ .^ugli finb auBerorbent(id) frudUbar. 2)ie fliegen*

jcit irar eingetreten unb ber föafferftanb fo hod), "ta^ bie fleinen ^üt=

ten am Straube in (^tfahr fd)ienen, überrd)nHMnmt ^u n\nben. 3)iefe

f(einen, frennb(id)en ©ohnungen mit ihren frifdien, grünen I^vid^ern

iH^n ^aub unb 3^^'f'9<;n' unb bie fogenannten ©hate (iMci^e für bie

religiöfen 2öaf*ungen) mit ihren ^^^agoben unb fteinernen Jreppen

unter bem ednUie ber 33ananen erhöhten bie lieblid^e Sd^önheit unb

©irfung beö ©emälbey. Ueberall fah man f)a(bnacffe ^?JKinner nnb

^•rauen, bie mit il)ren QIbiiHifc()ungen unb anberen '^lnbad;teübungen

befd>äftigt uwren.

I;er eine 'lag t^erging nne ber anbere am iBorb biefer gfiipbampf*

fd)iffe, unb ba irir ba(b bic^t an bem einen, halb an bcm anberen Ufer

entlang gef)en unb babei immer bee 'iJtngriffeö ber (angeborenen ge*

ivärtig fein mu§ten, u^e(d)er gewöf)n(id) im 2^unfe(n unternommen

n>urbe, fo mar eö faft unmöglich, jur DKic^t^eit mit bem ^^i^r^Higc

t^orivärt^ ^u fommen, ive«halb mir beim jebeemaligen (yinbrud)e ber

2^ämmerung \>ox 5In!er gingen. I^ann Iie§en e^ fid; 5UIe angelegen

fein, eine Sagerftätte ju \\id)m; mar e^ mir geglücft, eine foIcI)e ju er*

obern, fo macf)te ic^ fogleic^ mein 33ett jurec^t, melc^ee fange 3^it i^ur
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auc cuicni i^lait, cincv 'Vhik, einem Äiffen unt einem ^Dhi^quitoneUc

beitant). ©ev ficf) aber md)t beeilte, einen guten ^lali ^u finbcn,

mupte oftmals mit einem [oid)cn fürlieb nehmen , auf melcbem er bei

eintretendem biegen völlig burd)nä§t unirbc. X'k^ fi^nntc freilid) au*

auf ben beften ?)üibep(äi^en 9efd)el)en, wo man ba(t ^or I)aAtraufe

au^gefetjit mar, balt) bie 'eeitent)ort)vinije öffnen muBte, um nid>t in

bev biüd'enben 2uft ^u erfticfen. 3)er einbrec^enbe Ü^iorgen fanb uns

überhaupt feiten an bem Crte, an mekl}em mir uns am '^Ibenb vorher

^ur 0{ul)e beoieben hatten. 33alb mar man ge^uniuöien, auf^uflehen,

med man burdnuiBt vom JHegcn mar, halb fprang man auf megen ber

garftii^eu ^Jhu^quito^, biefer ^lage Jn^icn^- »^»^r mälzte fic^ auf bem

iVn-berf. 3c^ t)attc freilid) ein 5)hirfenne^, fpanntc e« aber feiten

au^, med id) elften^ nid)t immer Otaum bafür t)atte, meil fid) ^meiten^

bie 9Jhi0quitp^ oft mit hineinftal;(en unb bann mit mir einc^ofvcnt

UMren , unb mei( baffelbe britten^ bie .s^i^e no* bebeutenb vergrö-

Berte. "Mcb anbereö l^emürm hod) ^ur 9lad)t^eit über unfere ütut)e=

pKi^e unb quälte unö im 8d)lafe. 3d) trage nod) je^t eine D^arbc auf

ber ^ant üon ben fd)arfen 3ät)nen eine? biefer lluv^el^euer , beffen

33i§ fet)r fd^mer^baft unb mir lange 3cit fet)r läilig mar. ©ir banttcn

@ott, menn bie l)iad)t vorüber mar , unb tonnten unö nid)t genug

über bie ^errlid)e, fühlenbe ?Jiovgenluft freuen, befonberö menn fie

einen nod) fo leifen Öuftjug mit fid) fü(;rte, ber freunbüd) über unfere

brennenbheiBc Stirn ftrid).

©leid) nad)bem mir aufgeftanben maren, erfrifc^ten mir unö mit

einer Jaffe Jl^ee, blieben bann nod) eine ^dt lang in ber 9iad)tbetlei=

bung fit;en, meli^e auö meiten 33einflcibern von bunter Seinmanb ober

Seibenjeug unb einem gtanellf>embe beftanb , rauchten eine digarre

unb er^ät)lten einanber von ben erlebten näd)tlic^en kämpfen unb

fonftigem Ungemac^. Um 8 Ut)v lie§ man fid) mit SÖaffer überfpülen

unb legte bie für ben Sag beftimmte ^leibung an, entmebcr gan^ auö

^lanell ober auß meinen ^einfleibern unb bünner ^adi beftef)enb.

darauf mürben mir imi 10 Ul)r jum 5-rüt;[lüd' gerufen, t>ii^ au^ Jl)ec,
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mehreren gleifd^fpcifcn unb Cbfl jufammcngcfc^t nnir. ^)lm Ü^or^ unb

9iad)niittage ^rurbc täg(id) einige Stunben crercirt, \vt\m baö ©etter

c^ irgeub erlaubte. 3!)ie 9lnfer mürben mit Jagceanbvuc^ gelicbtet. —
Um l Ubr nat)nicn \v'\x ein fogenanntee Tiffiii (Luncheon, j^eiteö

^•rü(;ftücf) ein, bei meld^em man i^ortrefflid^e^ 33ier, ^leifd), Ääfe unb

^rcb Dorfanb, unb t)ielten barauf um 6 ober 7 Ubr bie 3[Rittaggmal)l^

jeit. später am 9lbenb tranf man ne^malö Jf)ee, fiognac mitSÖaffcr,

2ö^i^fl) ober nniä man in bev 9(vt nnin[d)te.

®(cid; nad) unfercr ^^Infunft in ^Barafbpur famen einige Cfficiere

an33orb, um Gapitain ^eel ju ü)iittag ein^^ulabcn, mit ber 53itte,

felbj^ einige feiner Officiere juv Segleitung ju n?äb(en. od) u^ar uneber

[o g(ürflid), aU ein folc^er bezeichnet i^u tüerben. 33arafbpur nnir l^a--

ma(^ unb ift noc^ je^t eine ber größten 5J^ilitairftationen in onbien.

2)ie ©ommerrefiben^ be^ ©ouDerneuvö (ag am jenfeitigen Ufer be^

^•(u[[e^. 2Öir gingen an ba^ Sanb unb famen burd) bie t)err(id)ften

33ananen= unb ^almemvälber , ebc unr bie 9J?ilitair=9iieberlaffungcn

erreid)ten , wo bie englifd)en Otegimenter unb 5ipol)^ in 33efa^ung

lagen.

Sei ben Ü}Ja(}(jeitcn ber i>erfd)iebenen Gorpö — jeDe« bat feinen

eigenen Speifefaat — nnrb ein ©lanj entfaltet, une man \\)\\ nur in

ß'nglanb nneberfinbet. 9kd) bem (vffen irurben Zigarren angejünbet,

getrunfen unb gepkubert. Unter unferen 2öirt[)en befanb ficb ein alter,

gemütblid)er, rebfeliger ?JUjcr, n>eld)er lange in Si^bien gemefen UHir

unb Sanb unb Seute üon @runb auö fannte. dr vergnügte ftc^ bamit,

bie 8d}recfen, benen unr entgegen gingen, mit ben büfterften färben

ju fd}i(bern ; erma[)nte uns, ftet^ auf Setrug unb Serratf) gefaßt ju

fein, unb matte ben (£f)arafter be^ ^in^n in ben ge^äffigften ^-arben, une

er t)interliftig, unbanfbar, raubgierig fei, bieSrunnen unbOkbrung^-

mittel vergifte u. f. \\\, fur^, er woilit Derfudien, unfere G'inbitbungy-

fraft mit 8c^redbi(bern ju erfüüen; aber fein grell gefärbter --Bortrag

blieb ohne ßinfluß auf unfere geftäblte Sruft.

9lm folgenben Jage fam ein größere^ unb in jeber <^infid;t beffere^
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ÜDanipfboot an, trc{d>^c> tcn Tiamon .Mmx birb" (^>-(ii§i>ogc() führte.

(5pba(b unfev ©cpäcf an 33oib gebracht mar, [e^tcn wix uni'crc Dicifc

fort unb I;attcn balb bcn i^ln^ S3anv3ariit{)i crrci(l)t. 5d) irar feit

nic()rcrcn Jagen unn>p()(, bcr ^^().>pctit üevfcbivanb, id) füh(te niirf) fet)r

matt unb ^attc ein nirf)t unbcbeutcnbe^ ^iebev.

0(m 25.9(uguft errcicbten unr bie gvöpeve ?]?i(itärj!ation 33eram*

pur, wo nur eine [ef)r geringe 33efal3nng lag. 2)er Q'apitain bc^

2)am).H'ütnff'ei^ nielbctc unferem Sefeblt^baber , t^a^ er ]\d) mit [einem

Srf)iffc nid}t ivciter l}inaufmagcn bürfe. n^eil eö ju tief ginge. 2Bir

lagen ba^er einen Jag ru()ig, t()ei(i> um ein anbere^ Jraneporti'd)iff ^u

ermarten, tt)ei(ö aber aud), um ber geringen cng(ifd)en Sefa^ung ^D^utf)

einjuflöBen unb bie (Eingeborenen eii^ufd)üd^tern, UK^halb aud) mi(i=

tairifd)e Hebungen am !2anbe t?orgenommen nmrben.

2)a mir iHrgebenö auf bie Qlnfunft biefeö T)ampffd)iffe^ tvarteten,

iDurbe unfer Seid)ter an ben Oiii^er birb t^ertaut (mit Jauen befeiligt)

unb unfere Steife gegen ben 2Öi(Ien beö dapitain» fortgefetit. — ?3iein

3u)tanb fjatte fid) mitt(ermei(e fo i^eruttimmert, ^ar^ \d) in bie Siran-

fenlifte eingetragen UMirbc. (yin iDtann \\\\x am 1c[C[i oorbcr an ber*

fclbeu Äranf()eit geftorben, ber erjte Tcbe^^faü am Sorb, feitbem nnr

(iaicutta \)er(af[en Ratten.

2öir mürben me[)rma(e burd) bie Strömung au^ bem 5<if)i"ivaf[er

geriffen unb fonnten nid)t oI)ne5)^übe mieber in baffelbe f)ineinfommen.

(yr]l am 28. erreichten mir ben (3^ange^, beffen SSaffer nid}t fo lef^mig

unb fd)mut;ig u\ir, aU '^a^ be^ |)ugli. %m 9J(orgen be^ 29. mar eö

in ^olge bcr fd^meren 9^egenmo(!en [o bunfel, ba^ ein DJ^ann, ber i^om

?eid)ter jum Dampfboote t)inüber geben fotite, fehltrat, in i)'\§ SÖaffer

flürjte unb fofort üom Strome fortgcriffen mürbe. 2Öir bemannten

fog(eid) ba^ eine Oiettungeboot unb bie 6d;aluppe be^ 6()annon, bie

mir im '5d)lepptau fjatten, unb in menigcn 6tunben maren biefelben

jurücf mit bem ^^crunglücften, ben fie nod) (ebenb auf einer Sanbban!

angetroffen f)atten. QKIc, bie ju ber Diettung beö ^ameraben bc()ii(f=

lid) gemefen maren, mürben fog(eid) beförbcrt. dapitain ^l?eel t^erftanb
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eö, auf eine 2Öeife ju belohnen, n^etc^e (Sinbvucf auf bie ganje Ü)knn==

fd)aft marf)te.

5lm 31. Qtuguj! fcf)Iepptc iä) mi(^ auf baö ^eibecf, um baö ma*

jeftätifc^e |)ima(a^a^®el>irge ju h^rü^cn, tt)e(c{)e^ im ^intergvunbe

ftc^tbar gemovben tvar. 3^ ft^ftbe nie biefen evf)a6enen ^InBIicf i^ev=

geffcn, bcv einen tiefen, evfd;ütternben (Sinbvucf auf mic^ machte. 2)ie[e

riefigen , Bimmetf)ot)en 8teinmaffen , beren ©ipfel unfer 5(ugc nicf)t

erreicht, bie ben Dorbeifegelnben Wolfen in !ü{)ner 33ermeffen()eit ^u

befef)(en fd)einen, firf) üor xljxtx im Sonnenlichte funfeinben ^ilberfvone

ju neigen, (äffen fid) \nd)i malen Don ftevblic^er ^anb!

SSä^renb ic^ norf) im Qlnblicfe biefeö großartigen ©emälbeö Der*

funfen UHir, jevbrac^ ^t\\\^^ an ber 9J?afd)ine. 2Öir mußten bei bem

m\)t gelegenen 33a(poa Dor hinter get)en , festen aber am folgenben

3:age unfere ^at)rt fort, obfc^on bie Strömung fo ftarf mar, "oa^ fic^

faum bemerfen tief, ^a^ mir oormärtö famen. 2)er Strom mar biö*

meilen nid)t über 800 (Sllen breit, nnb jaljllofe J)ampfböte mit Seich-

tem im 6ct)Iepptau, bie Cpium, Äof;[en u. f. m. gelaben batten,

flogen an un» oorüber.

2Sir faf)en täglicf) fd}mimmenbe Seichen, bi^mei(en fogar, mie bie

-^inbu bie Sterbenben an ben Strom trugen unb fie in ben ^eiligen

gluß marfen , et)e ber (e^te ^auc^ it)ren 2i))pen entfioben mar. So

fa^ i^ eineö 2;ageö, mie man eine ^rau bie treppen I)inab trug, bie

in ben ^luß fuferen unb ju ben ^(nbacl^t^übungen benutzt merben. Sie

rut)te in i^rem meinen ©emanbe auf einer 33a§re Don ^ambu^, ibr

langet, glänjenbe^ ^aar hing über Schultern unb 33ruft f>erab, unb

id) faf) beutlid;, ba^ fie noc^ lebte. 9]ac{)bem bie Saf)re auf ber un=

terjten Jreppcnftufe niebergefe^t morben mar, ftreuten bie Umjlefjenben

Blumen auf bie Sterbenbe, netten if)r |)au))t unb @efid)t mit bem

^eiligen iföaffer unb marfen fie barauf unter manc{)ertei ©cbräuc^en

unb ^äd)ü\ in ben Strom, ber gierig feinen Otaub Derfd;Iang.

2)er ©laube an bie munbert^ätige traft beö f)ei(igen ©ange^ ift

noc^ immer berfelbe geblieben. So marfen bie Altern e:^emalö i^re
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.Hiutcv (cbcuD in tcn 5tiom, um ^alll^t ein gropce 5l>crbrcct)cn ^u [üb=

neu ; eine Sitte, bic je^t, 3)anf fei eß t)eu 33emü()ungen bcr eiiglifc^en

JHcgicrung, faft ganj ßer[d)tininbcn \\t. 2Scr ein brenncnbe^ iBvirf)^lid}t

in ben ^Iu§ unvft, x\i feft übcrjcugt, üon [einen 8ünben befreit

SU fein.

^itic anberc Unterhaltung gerttäl^rten un^ bic 33ajabevcn , irelc^e

am Ufer \\)Xi i>eifü()rerifc{)en Ivin§e auffül)rten unb babei eine ©rajic

unb ©eUHinbtbeit entmidelten , um bie unfcrc crften Jän^erinnen in

Ci'uropa fic bätten bcneiben fönnen. ^lud) Scblangenbcfc^tiHnev unb

Jongleure fteUten fic^ in 3)ienge ein, a>enn mir am Ufer unnlten ober

an bemfelbeu i^orüber bampften, unb tf)aten ihrSefteö, um unfer®olb

ju öerbienen.

'^Im 2. 6eptembcr ftarb abermals ein ^ann ber 33efatiung. 2)iefe

0))fer beö diium iimrben geiDÖl)nlicf) mit einer Ranonenfugcl am 5u§e

in bic ^(utf) i)crfcnft, menn aber S^'xt unb Umftänbc eö erlaubten, furj

iHH- Jageeanbrud) beim 6d)eine ber Laternen am S>tranbc begraben.

23ie oft fjabe \d) biefen traurigen Segräbniffen beigcn)of)nt

!

3Sir erreichten ^inapur erft am 5. Septbr. 5)ic 8ipot)^ tjatten

üor nic^t langer 3<^tt ein entfel3(id)ee 33(utbab bafelbft angerid)tet unb

alte Cfficierc ermorbet. ^i^t mar bic Stabt micber in ben |)änben ber

Gnglanber, unb einige cng(ifd;e ^'amilicn, meld)c bem lobe mie burc^

ein 2Öunbcr entfemmeu maren, loarteten \)'m auf 5)amvffc^)iffc, bie

fic weiter ()inunter in ti\^ Sanb füt)ren tonnten» Saö 10. JHcgiment,

meld;cö t)icr lag , unirbe täglich burd) neue ®erüct)te beunruf)igt , ta^

bic8ipol)ö in^Jiaffen f)eranjögen, um bic nnd)tigc Stellung uncbcr ju

nc{)men. J)ic0 Oiegiment ^atte fic^ beim 5(u0h-ud)e ber ^erfct)mörung

fe^r tapfer gel)altcn unb fofort 800 ^lufrüt)rer erfc()offcn ; eö u\ir eine

\\\\i)xt greubc für un^ , biefett tapferen 2öaffcnbrübcrn bie .^anb ju

briidcn. !l)aö 10. Otcgiment ftanb fc^on feit 15 ^^l^vcn in ^nbien,

aber nur ivcnigc ioarcn übrig oon ben 6olbaten , bie §uerft mit bem=

felbcn berübergefommcn maren , benn man rechnet im 9l(Igemcinen,

t)a^ ein Solbat c^ in 33cngalcn uid)t Ivinger als 14 bi^ 15 3a(;re
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auö()ä(t ; in Sombal) unb 9)^abva^ foüen [ic e^ etiva^ langer ertragen

fönnen.

2öir [c{)ifften unö t)ier auö, t^cil^ um bem ^Uil^e eine jeithjeKige

33erfiär!un3 ju geirä()ven, tf)eil^ um ein weniger tiefge^enbe^ 2)ampf*

boot ju ernjarten, weil mir bemcrften, ba§ ber %{\\^ immer fd)maler

unb [eic{)tcr mürbe. Unfer ganjeö ©epäcf mürbe an t)a^ ?anb gebracht

unb mir [elbft in [c^önc, geräumige dafernen einquartiert. 9hin mürbe

täglich geübt, längere ^{ärfcbe vorgenommen, bie '^(rtiüerie erprobt

u. f,
m. ^aö Dfficiercorpö be^ 10. O^egimenteö lub unö jum (i'ffen

ein, unb ba icf) ^iemlid} mieber t)ergeftet(t Wax, fonnte idj an bemfet*

ben t^ei(nei)men. (£iner ber älteren Dfficiere necfte fSapitain ^eel, ba§

er 68))fünbige 5lanonen mit fid; fü^re, me(d)e er [c^mer(id) anmenben

n)ürbc ; aber Ciapitain ^ee( entgegnete ru()ig, ba§ er ()offe, au^ feinen

SDlatrofen gefc^idte ^trtiüeriften ju mad)en. — dr I)ie(t ©ort, mie ein

äd;ter ©entteman, benn gleid) im ^Infange f)atten mir gerabe biefen

Kanonen bie d(}re unb ben 9ftul)m ^w banfen, meldten unfere 33rigabc

fid) mäf)renb be^ ^riege^ ermorben ()at. ^ie Ä\inonen maren 9 ?5u§

lang unb mögen 19^^ ^d;ijft^p[unb.

dinmal er(}ie(ten mir mitten in ber flacht 33efe{}l, ausjurüden.

Q^ mar eine ??ad}rid;t eingelaufen, tia^ 10,000 «Sipol)^ im ^ln=

marfd;e feien, um ^inapur anzugreifen, ©ir marteten jebod) Derge=

benö auf ben ^-einb. 3)erfelbe l)atte einen anberen 2öeg eingefd)lagen

unb mar melter nac^ ,?Jorben gebogen, mal)rfcbeinlid) meil er unfere -^In*

fünft in (l'rfat)rung gebracl)t haut unb un^ für ftärfer l)ielt, al^ mir

mirflid) maren. — 33ei unferer 5lbreife von dalcutta geftattete dapitain

^l&eel un^ nid)t, einen Gebleuten mit unö ^n nehmen ; er felbft mar

nur Don feinem Stemart bebient. 9Jian l^atte il)m biefe 9Jkfregel rt)i=

berratl)en, unb er änberte fpäter feine 33orfd)rift bat)in, ha^ e^ un^

frei ftanb, am Sanbe einen 2)iener ju t)atten, benfelben aber nic^t mit

an 33orb ju nel)men.

l:)iad)bem mir ungefäl)r eine 2Öod)e in S)ina|)ur üermeilt l)atten,

!am '^a^ erfel)nte ^ampfboot, n)eld)e^ ganj bie geU)ünfd;te Bauart



^u l)abon [dncn. :öiv ütifften miß am 12. September mit aüm ^tu

d)cnbcv5'vcut)c ein. iOKnn 33crnl^cn, ircicbcs feit einigen lagen beben-

tenb beffer geirefen tvar, t>erfd) (immer te fic^ n^iebcr ; eö ftellten fid) fo-

gar ji^ieber* nnt (if)oIera^eirf>en ein. — Xie Iiiafd^ine [e^te fid) in

^en^egnng, aber faum I)attcn mx reid)Iid) eine 9}Jei(e ^nrücfgelcgt, a(^

unr IHH- '^(nfcr geben nniBten, ivei( bas 5d)ijf ivegen beß reipenben

8trcme0 nid)t i^crn^ärtt^ fomnien fonnte. (£*? nnirbe eiligft ?ia6rid)t

)h\ä) 2)inapnr gei\ticft , nm baß \^m{b]t angefommene Xampfbcot

„(£oel" l}erbei ^u rufen. XaiTelbe fam alfobalb unb nahm unfcren

?eid)ter in ^i\^ 5d^(epptau. ^k 33emannnn-g biefee 2)ampTTd)iffe6 bc*

ftanb, anBer bcm (sapitain unb bem 5tenermannc, auß (iingeberenen,

fogenannten Saßearen, fcbmäd^tigen , frafticfen beuten, n.ield)c Unit)»

renb ber '^Irbeit einförmige, tribrigc Icne aui5ftie§en, bie fie für G«Je-

fang ()ielten.

2öir u\iren ]\o(b nidn nvnt gefommen, als ivir auf ben ®runb

gerietben unb anfern nuiBten. — ^pier umrben unr nun ron einem

g-einbe überfallen, ber unfer "^lüer Seben bebro^te, nämlid) rcn ber

G^clera, ber in ]m\ lagen iid}^ Don unferen Renten jum Cpfer fie-

len, [o baB unfer 3d>iff einem fdMinmmcnben i^ofpitalo mit ^^eftfrau-

fen glid>.

!lm 17. fiieBcn unr abermaU auf ben Ö)runb, unb ju\n- fo hef-

tig, bviB alle Kabeltaue C^lnferlaue, aud; ^um '^ugfuen ber 8d)iffe)

jerriffen unb unr nur mit großer 9Jhihe uneber flott u^urben. 3)abei

u^üthete bie (i()oIcra mit immer fteigenber ^"^eftigfeit. ^k Strömung

uiud}0 mehr unb nu^hr, io'i)^^ ber (iapitain ben Seichter ^unfchen heibe

2)ampfböte bringen lieB. 5U^ unr aher innfud)en u^oüten, auf biefe

Söeife rafc^er Doru>ärt6 ju fommen, j^ieB baß 2)ampffd)iff, auf u^elcht^n

ic^ mic^ hefanb, mit folcher A^eftigfeit auf eine 6anbbanf, baB bie

Schraube fnacfte unb alle ^emül)ungen, uneber lo^ ju fommen, üer-

geblid> umren. -Daß 23affer fiel unaufhörlicf) unb unfere Sage umrbe

mit jebem ^^(ugenblicfe bebeuflicl)er. 2^abei muBten unr einen 2;obteu

nad) bem anberen über 53orb u>erfen.



5Ü^ a(fc Qdinvcngun^cn i}cr^cb(ic^ Hieben, i^iiu^ unfer 23efc^I^5=

^abev mit bem (ioel trciter iinb licB ung in bev 9{ä()e tjon ^Jür^a^nir

prücf , ben Seid^ter aber iiac^ bcr 5JiiIitairj!ation @f)a5e|)ur bugfiren.

3Sä()rent) bev ^uuntä^igen 9lbmcfen()eit bcö (£apitain i^eel fetzten unr

unermübct bie '^(vbcit fort ; baö ©affer wax viber mitt(eiu>ci(e fo fcbr

gefaden, ha^ mx auf ber einen 'Seite be^ ^atjr^euges tvocfenen ^u^cö

ge^en fcnnten, n^ogegen eö auf ber anbeien noch ^iemlic^ tief irar,

fobaB tinr un« in einer ^öd)\t abenteuerlid}en ^^agc uub jeben '^(ugen*

bficf in @efat)v befanben, un^ufc^lagen. '-Bon ben Segeln f)atten unr

am Straube 3*^fte aufvgefd) tagen, bie mir aber megen ber i>ieleu Otaub»

tl;iere, bie in bcr Umgegenb Rauften, mcnig benu|ieu fcnnten. 3^ben

5Ibeub mürben mir Don ganzen ^^erben l>ou Sc^afal^ begrÜBt, bie auf

^aub ausgingen unb ein @e()eut auefticBen , baö mic ber ^ülferruf

menfc^licber iBefeu flang. X)ie Saecaveu mürben befebligt, auf ber

einen Seite bcö ^afjr^euge^ ben Sanb mög(irf)ft tief abzugraben, mäb=

renb unfere eigenen ?eute auf ber anbereu benüiljt maren, bie ^nfer

t)eraufzuzie^en, um i^on ber Untiefe (o^ ju fommen, mobei aber ^'etten

uub 9(n!ertaue ^eriiffen, ber ©ar^Hinfer *) eingebüBt mürbe u. f. m.,

ot)nc baB mir 't}a^ Srf)iff t»on ber Stelle bracl)teu, melches fortmäbrenb

brobte, umzufcl)(agen uub \m§ QUIe in ber ^-(ut^ ^u begraben, ©enn

bie 9(ufftänbifd)en am Saube eine '7l^nuug i^on unferer ^3age get)abt

t)ätten, mürben fic uns ma^rfd)ein(ic{) einen 33efucb gemacf>t ^aben, ber

UU0 t()euer ^u fteben gefommen märe.

9kd}bem mir ucd) fed)§ Jage in biefer unangene()men 'L'age auc=

gedarrt f)atten, mürben mir ron unferem 5ÖefebIöf)aber baraus erlöjt,

melc^er mit ^em (ioel jurüdtain uub uue mit bem .Kriegsmaterial uad)

(l)l)a5epuv brachte, bas mir am 20. errcid)ten. .picr bielt man fic^

uicbt länger auf, al>? uötbig mar, bie fraufen, bereu 3^!)^ ^0 (^'i"*

fcblieBÜd) meiner ^^serfönlic^feit) betrug, an bae ^anb ^u fd)affen, mor=

auf ria)}itain ^seel mit ber 33rigabe meiter ging, (ir muBte jebod)

*) *}(nfev, um ba-j 8d'iff t?crniittclft tcr Jauc unb JOinbcn vcnvärte ju brinacn.

ipagebti, iRcifcbilbcr. 11

«
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nod) einmal lunfchrcii, ivcil bae 3^anipTTd;iff bic ^'aft nid;t ^u trai^cn

t>cnnod}tc, i'cfcaB cv 9cnött)iiit umv, 554 kugeln i?om ^oel unb 864

i?om Seichter in ©(jajepuv jurücf^ulaffcn, bcüov cv feine Steife fortfetjen

fcnntc.

@^a^epuv UMv o\)\k ©ibcrvcbc bor paffcnbfic '?(ufcntf)a(t für

Äianfc ; w'ix ivo()ntcn in einem geräumigen ^ungalou^ ober Sommer*

Ianb[)au[c, n>eld)e0 unö üon bem (vigenthümer mit ber (ieSeneirürbig^

ften ©aftfrciheit überlaffen n^urbc.

5)iefc .'päiifer hatten gar feine J^f^f^^^^' ^mflatt bicfer aber

J()üren au^ gvün bemaltem >pol^e, UH^Kte cbenfe eingevi^tet traren,

ivie bie in (iuvct>a üblichen 3^ili-nifien. Jünnb um bie ©ehnung lief

eine i>eranba, in nH^ld;er man fid) ben ganzen Jag über auf()ielt unb

ba^u bie Schattenfeite auöfud)te. Unfer einfmunligee Äranfenl;au^

lag in einer ©egenb, bie i^on ber !^iatur in inn-fd^menberifc^er 2öeife

gefcf)mücft \vc[x. 3)ei \^(nblicf biefcü reijenbcn, i^on Ijöherer ^panb

gemalten Oiunbbilbee , befonber^ wenn ber junge Jag anbracj) unb

Oturora im lid^ten, rofenfarbcnen ©ereanbe erfd)ien, um i^m bie Qln*

fünft feiner ftrahlenben Königin ju melben, ober uhmiu bie fc^eibenbe

5lbenbfonne i^r mattes ®clb über ben n^eftlid^cn C^orijont l)auc()te,

UMv in ber Z\)C[i ücn ^eitfamerer 2i>irfung, als bie fräftigften ^(rjnei'

mittel, ©ie oft flogen meine ©ebanfen in bie ^eimatl), u^enn icf) in

fold)en rul)igen 6tunben auf bem Salcon fa§ unb im ^Infd)auen biefe^

henlicben ©enuilbeS vevfunfen unir ; id} lebte bann in ber $>ergangen=

beit, unb bie Silber lieber ^r^Hinbe unb iBenvanbten jcgen frcunblicf^

grÜBenb an mir i^ovüber. 3c iveiter ich ihmi meinem isaterlanbc ent*

fernt ivar, befro inniger liebte id; eS, unb fühlte beutüd), t^a^ t^a^^aw't,

iveld)eS mich an baffelbe fnüpfte, nur mit bem lobe ^eneiBcn fönnc

;

ja, icf) cnipfanb une einen 5tacf)el in meinem ^crjen, u>enn id> baran

'tadjk, tK\^ id) inelleid;t mein (^xah in frember drbe finbcn univbe unb

fclbfi im Jobc i>on meinem geliebten ^eimathlanbc getrennt bliebe,

^(uBer mir befanben fid; ein Lieutenant unb fünf jüngere Cfficierc

als ©iebergenefcnbe in @f)ajcvur. So umc unr bas abfcl)eulid}e 3^ampf=



fcf)iff üerlaffen Ratten, füllten mir un^ bcffer unb [d)rieben bemfclben

mit 9tcd)t unfcre Äran!f)cit ju. llnfer 5lufent()a(t in bicfcr fjerrfic^en

©cgenb würbe un^ jebod; tjcrbittcrt biird} bic kj!änbigc Unruhe i>or

einem Ueberfalfe ber 6ipol}^. 9Jkn ivu§te, "^a^ man ben f)ier^er »er*

I,egten S^ruppen nid)t trauen fonnte, obfc^on fie entiraffnet untren; unb

gcrabe biefeö erfd)ien mir a(^ ein ®runb ju ber53cfürcl)tun9, ba§ fie e^

üerfuc^en unhben, ]\d) unferer Söaffen ju bemächtigen.

3c{; beforgte ablre4>fe(nb mit ben anberen C[ftcieren bie 2öacj)e;

linr lieBen Patrouillen burc^ bie (Stabt gelten unb traten , Wa^ mx

fonnten, um bie Seute bei gutem 9}iutf)e ju er()alten. 2)ie^ 33er[at)ren

unfererfeit^ jeigte ben 8i).>ol)^, ba^ rt)ir auf unferer ^ut ivaren unb

un^ im 9iot{)falIe bi^ auf ben legten 3Q?ann bertt)cibigen ivürben. WUm
^efürd;tungen ivaren nicl;t ungegrünbet, benn foba(b ii>ir abgezogen

iiHiren, Icberte bic 5l^"nuf be^ ^^lufru()r^ auf. — ^ier in ®f)a5epur

ivar cö, tvo \d) ben treuen T)icner fanb, Don iiKlc{)em ic^ früher gefpro=

cf)en f)abe. 2)ie meiften unferer brauten erholten fic^ rafd;, boc^ mu^*

ten \v\x einige ^ameraben, bie ber Äran!f)eit leiber jum Opfer fielen,

t)ier in frember drbe beftatten.

(iinige Jage üor unferer ^(breife würben wir burd) eine telegra=

:|)()ifd;e 2)epefd)e am 5lüa()abab benad)rid)tigt, ba^ 5)e([}i wiebererobert

fei; alfo famen Wir, nur wegen ber erbärm(id;en 33eförberungömittel

t)on (^alcutta auö, ju fpät,. um an biefem et)reni^olIen Kampfe t\)t\U

junef)men. X^cnnocl) empfingen wir bie •8iege6nad}rid)t mit lautem

Subel unb füt)tten unö jlar! genug, ben geinb wieber aufjufuc^en,

um anbeve @elegent)eit §u finben, unfere 2öaffcn ju erproben.

9'^ad;bem wir nod) rcid)Iid) eine 23od;e I)ier verweilt \)atk\\, tarn

unfer 5)ampffd)iff, um unö nad) ^^l(Iat)abab abju{)o(en, Wo Gapitain

^eel mit bem größten St)eile feiner Srigabe lag. 2Bir gebraudjten

fec^g J^age ju biefer JReife, weld)e ebenfoüiel (Sebulb erforberte, aU

bic nad) ä)iirjapur. 5)ie wunbcrbar fd}önen Ufer boten un^ freiüc^ dr*

fa^ für unfere Qlrbeit unb 9lnj!rengung aller 9(rt. dl\6)i^ ift bejau*

bernbcr, al^ ber 5lnblid r>on 33enare0 mit feinen prad;toollen ©ebäuben,

11*
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[einen iPiofduHMi wwt '))l'\\\(\\it^ unt lHnv]ol^eten Jhüvnien, in einem

Olahmen lu^n vci^cn^cn ^^^flon^nni^en nnb crnftcn, fcievlid)cn ^l^almen^

uniltcvn. l'iviu fann ba^ 'M^i md)i lo^rciRcn i^on tiefem feenhaften

23iltc. (5"ine ^alnt m tiefem feit 3v^{)i^taiifenben befundenen Jv^^MK/

jwifd^en (ad}enben, mit ben l)eniid)ften 0)eUHid)fen bev iivopenlänber

gehievten U fern, au ircld>en leicl) ijefd^mücfte ^].^a(^oben mit ihren (^fjatß

unb ftattlid)e "^^^iKifte mit ihren im 8onnenlid;te funfelnben ijclbeneu

2)äd)ern abivec^felnb bic '^lufmerffamfeit auf fid) lenfen , ivürbe unter

anberen Umftänben von unenblid) großem 3"tereffe gemefen fein ! 3c^t

wwx baffelbe ^etheilt bmd^ bie traurigen i^erhältniffe, ivcId)eu|ifereOteife

l>eranla§t hatten, unb bnrd; bie immer mehr umfidn^reifenbe ilranfheit,

bie unfere DUnhen ju lid)ten brohte, u^ei?I;alh benn unfere Stimmung

gebrücft unb weniger emvfäng(id) UHir für biefen großartigen '^Inhlicf

!

%\d) manduMi ©ibernnirtigfoiten unb Unfällen erreid)ten n>ir enblid;

am 10. Cctoher ^(üat)abab.



etftc^ e^apitct.

25ic 5eflun»3 ^lüaf)al'at-. — 3)cr ißofafungeHonft bafdbfl. — Qtnfunft bcöCtcr^cncralo

£ir (iolin GampbcU in 'J([Ia()a('ab. — QU'nuufd) luicf} 6af)nvur. — ÜJcna Salnb uub baä

93lut('ab in (5at)nvur.

3)ic Scftung Qlüaf)abab liegt auf bei* äu§ev[ten Spille ber ^palb-

iufe(, ivc(c(}e au^ bem Suü^nnuenfluffe be^ 2)fc^unina unb beß ©ange^

cutilct)t, unb ijl [cniit auf jivei leiten l^om ©affer cingefcbloffen. 3n

einiger (yntfcrnung öon bevfelben befinbet fid) bieStabt g(eicf)eß Dhnien^.

3)er 9lufruf)v bracf) ^ier am 4. ^uni 1857 a\\i\ unb jwar unter

bem 0. eint)eimi[c()en Sinienregimente , tveUte^ bamit begvinn, ado

Cfficiere ^u ermorben. 2)ieSacj)e umv uin fo auffatlenbev, ba baffelbc

Oiegiment tvenig iage jut^or bei ber 33e^örbe barum angehalten t)atte,

nad) 2)e(t)i befehligt ju u^erben, um an bom 5lampfe gegen bie Empörer

tf)ei(jnnebmen. 9lad)bem bie Cfficiere niebergemeiu^It maven, inneinig-

ten fid) bie ©clbaten mit bem aufriibrerifd^en ^^olfe, ptünberten bie

€c^al^famnier unb jiecften bie cngli[d;e Äircbe unb me{)rere ^$viüatirc()=

uungen in Svanb, u>ä[)venb ba^ 33tutbab fid) über bie ganje Stabt

perbreitete. 3^ie ^eflung blieb in ben .^\inbeu ber (vnglänber, obgleich

bie ^efai^uug augenblidlic^ fet)r gering u\u-, unb bie ®tabt tuurbe

burd) Dberft 9lei(, 33efef)(^^aber ber pfiliere i^ou 9}labrae, ber mit

feinem Gorpö i^cn 33enareö anlangte, jeboc^ nic^t ofjne grope 9lnftren=

gung, U)ieber genommen.

5Die gej^ung \\i Pon bauerf)after 33auart unb fef)r geräumig, mit

großen Gafernen unb einem OJ^agajin für 100,000 $fb.$uber, mU
c^e^ — n)a^rfd)eiulid) \vegen feiner 40 6äulen — ben Dramen 3:fc^a=

hi^'6atün fü(;rt. ^(m Ufer beö !5)fd)umna, ^anfd;en einer 33aftion

unb einer (Xourtine, befinbet fic^ ein alter 33runnen , t)cn bem unter
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bcn l^inbu bic Svigc o^thi, ba§ er früher t^on dMd) uber^cffoffcn fei

;

je^t ift biefelbe leiber in fd)imi(?i3ec\ trübet ^niffer üenvanbclt, 2n ber

Teilung fönnen gegen 30,000 iDJanu untergebracht irerben; fie ift ein

(^emifd) älterer unb neuerer ^efeftigungsfunft. ÜT^ie ^anbfeite ift, nac^

ben ^aflionen, ©räben unb 3ugbrücfen ^u urtl)eilen, jule^t angelegt;

on ber ^(u§feite laufen jlarfe, t)ohe ü)kuern ober, richtiger, Stein*

ii\Vüe f)in, ti^elc^e aber fc^merli^ unferem jcUigen 33e(agerung^gefc^ü^

3Siberftanb leijien nnirben. T)ie ^ej^ung i\t tvegen \\)xtx Sage jmifd^en

^enareö unb fia^npur für bie (yngtänbev Don großer ffiichtigfeit.

9^id)beni unfere gan^e 33rigabe i^erfannnelt umr, ivurben unr in

gro§e, geräumige (5afernen einquartirt unb (lapitain ^eet jum ^(a^-

commanbanton ernannt.

Da icf) Döüig u>ieber t)ergeitcüt Uhu-, unirbe idj mit einem anbe*

ren Sieutnant ba^u er[ef)en, ben (iapitainöbi'enit in ber B^i^ii"9 5^

übernehmen. ®ir hatten foitunihrenb ju benct^tigen, unb ba nd) ein

feinb(icf)et^ 8treifcorpö in ber 9lähe befanb, patrouiüirten tinr Jag unb

9kc^t, fomoht innert)alb a(ö au§erf)alb ber ^ej^ung, unb mu§ten auf

einen etmaigen Eingriff gefa§t fein. Cftmaly ivurben unr auc() burc^

falfd)en ^llarm beunruhigt; fo ging ic^ 5. 33. eine^ 9lbenb^ , md)'

bem id) bie 9tunbe beenbet ^atte, in bie ^auptn^acf)e, um mit bem tüadjU

^abenben Cfficieie ju fpred}en. %i) bern>ei(te bafelbft länger, aU eö

meine ^Ihfic^t mar, unb a(^ ich gegen 12 U^r im 33egriffe flanb, fort*

juge^en, t)örte \d) in ber 9tid;tung eine^ entlegenen ^^ojlen^ auf bem ge-

ftungömaKe, ber mit einem unferer brat)eu ^'DJatrofen befe^t nnir, einen

8d)UB fallen, ^d) fanbte ^eric()t an ben (Äommanbanten unb eilte felbft

an ber Spi^e einer Patrouille nach bem Orte, wo ber Sc^u§ gefallen

ivar. i^^ier ftiep id; im Dunfeln auf einen Trupp Solbaten, i^on benen

\d) : »who goes theie?« (23erba?) angerufen tuurbe. Sei) ^attc gleic^*

jeitig biefeihe ^rage getrau, commanbirte: g-äüt'^ 33aionnet ! unb eilte

mit htanfem Sähet gegen ben^einb. 5)ie[er ^atte "ta^ gleid)e dommanbo

gegeben, unb e^ fehlte nicht oiel, fo ^ätte ich mit meinem eigenen 33e*

fel)I^f)aher bie klinge getrennt, benn fein anberer, aU er, ^atte mic^
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im ^'inftcrn a\^ ^cinb angerufen, ßr f)atte, g(eic^ mir, bcn Sd)u§

get)ört unb irar in bic fiaferne geeilt, um mit einigen Officiercn nac^*

^ufe^en, n^aö vorgefallen fei. 2öir erfuf)ren nun, ba^ bcr^^of!en au§er*

\)a[b beö ^ejtung^UHilIeö i,\m ©eftalten f)atte fcf)feirf)en fetjen, unb fein

(^tm\)x abfd)o§, n^eil biefelben auf feinen 5Inruf nid)t antrt)orteten.

9?ad)bem Wix unö überzeugt Ratten, ba§ feine ©efatjr bor^anben fei,

fef)rten tt>ir in unfere Quartiere ^urücf, unb ic^ f)attc untcnveg^ bie

©enugthuung, ein aufmunternbeö !^ob über meinen 2)ienfteifer ^u

empfangen.

3d} barf nid)t i^evfcbUHMgcn, 'ta^ unfere Rollen oft@efa()ren untter*

ten, bie gar nicf)t oor()anben maren. 2Öir burften ihnen bie^ jebocf) nicbt

§um '^J^ornuirfe macf)en, iveil e^ als 33emei^ i^rer ©acbfamfeit ^u betrarf)*

tcn UHir. 80 gcfc^af; e^ eine^ ^Ibenbö, i)H^ eine 8rf)i(bii^acf)c (ein 9J^v

trofe), beren Ginbilbung^fraft mit lauter 3ipol)ä unb Spionen beDölfcrt

n>ar, einen ^amerabcn anrief, ber auf bem Oiatelin ]lanb, mei( fie nic()t

muBte, baB biefc^ nod) innertjalb ber ^eftung lag. 2)er^lngerufene, ber

nid)t im Gntferntcften baran bact)te, 'ixi^ man tt)n für einen ^einb anfeben

fönne, blieb rut)ig babei, im ^Bonbfcl)eine auf* unb abjumanbeln, aU er

plö^^lict) eine Äugel an feinen Cbren Dorbeifaufen l)örte. ^a er bemerfte,

Ic^^ biefer ©ru^ \^m galt, fanb er fid) t)eranla§t, benfelben ju ernn=

bem, legte an unb gab ?^euer, jebod; ol)ne fein 3ifl jU treffen. 911^

beibe Soften abgelö]!: mürben, ir»ar \>a^ 9}Uperftänbni§ lun-geffcn, unb

ta^ einzige Söort, meld)e^ barüber gen)ed)felt mürbe, mar : „2Öir finb

bod) verteufelt fcbled)te @d)üt(en, ^sadl" — G^ mürben jebe d\a6)t 20

biö 30 Soften au^geftellt, befonberö auf bie SBinfel ber äußeren 33e*

feftigung^linie ber eigentlid)en B^l^ung ;
jebe etunbe ging eine %\'

trouille ab, um ftd; von ber Söacbfamfeit berfelbcn ju überzeugen, unb

auBerbem eineOiunbe, um bie Umgegenb auBerf)alb ber SSälle ^u recog=

no^ciren.

33on 3ftt ju 3eit famen, ti)ti{^ ju ^anbe, t^eil^ mit 3)ampffd)iff,

neue '^erftävfungen an, gemöl)nlid) in 51btt)eilungen von 500 Wlam,

meld)c fogfeicl) ^um Xienfte befehligt mürben. 2)a0 unter meinen 33efel;l
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gcfteUtc dorp^ bcjianb ba(}er au« Solfeatcu ihmi i^crfct)iebcncn Oicc^i-

iiicntcvn, wel^e nur in miUtaivifd)cv 33cjic^un;3 uub in bem ©uni*ci}c,

]\6) :pcrfön(i(^ au0^u^cid)ncn, übevcinftimmtcn. (iine fd)u>ierigc '^luf*

gäbe tiHiv eö, bic [d)wcve ^IvtiUciic auö bcn6d)iffcn in unfcr 9(rtiüciie==

niaga^in ^jU [d)affcn ;
[ic u>ar bieunnlcn mit unv!(id}en @cfaf)vcn im--

t'nüpft, unb mc()vcie Qlrbcitcv bÜBtcn babei i^rc (§e[unb()cit für \)C[^

ganjc ?ebcn ein.

I)er 5"finb lag unter ber^tnfübvung einc^ lHab[d)a() i>on 3)[d)an*

pur am anberen Ufer be^ ©ange^s, unb ^tvar in an[e()n(ic^ev 8tärfe,

aber bie i^cntonbrücfe, auf \veld;er bie Gruppen auö ben 5^it)^tnigen

über ben ^(uB in bie ^^eflung beföibevt unirben, befanb fid} im ^ercic^e

unferer Äanonen.

(£apitain ^eel fjatte mel^rfad) bei bcm Cberbefe^le in Gatcutta

barum angct;alten, mit feiner 33rigabe UHMter in ba^ Sanb ()ineingeben

ju büvfcn ; nad} inetem |)in- unb ^crte(egrapl;iren univbe enMid) fein

33unfct) erfüllt, bod^ mit ber 33efd}ränfung, ^a^ ihm nur ein lijdi

feiner 33vigabe bei biefem 3^0^ f^^9^" Hx]c- Ungefä()r ^ur felben

3eit langte unfeu erjler Lieutenant i^om Sorb beö 51)annon mit 1 50

?D^-itrofen an, n>eld;e fämmlid) mit(vnfie(b-53iid}fen*j bemaffnet maren.

Gin fleiner Jl^eil biefe^ Irupp^ beftanb am alten S3efannten i^on

bem 61)anncn; bie übrigen nniren i^on 5lauffaf;rt^eifa[)rern geuunbene

DJiatrofen, im ^3(nfange uniegierbareQ)efeüen, bie fid; \6)\iHx an üDlann^-

§ud}t gen^ö^nen lieBen. greilic^ erfd)ien aud) eine ^i>erftär!ung i^cn

DJiatrofen ber oilinbifd)en (iompagnie, bie aber, wdi fie fofort befef)=

*) 2)ic[e (£d)io^it»affc ivurbc im ^s<[i)xc IS53 luMi bcv ciißtifc^cn 2(vmcc ancjcncmmcn,

itacl;bcm im Sabrc i^orlicr in bot n>nii3lid}cn J^atuif gnfietti ßccf '5robefcf)icBcn mit tcifclbcn

auäcftcüt iDcrben wax. 'Maw. benimmt bie S^m^iroitc bcrfdbcn auf 900 'J}ai1i, cbfdjen fic

iDcitcr trägt, ©ie ©röBcniHH-^ältnifie tiefer Süc^fc finb nacfc euälifc^em *I>ia§c fcigcnte

:

yänge bcä Saufet 3 Ju^ 3 ßoU; Galiber 0,577 ßoü; Sänge fceö ©cite^rö 4 gup 7 3oü

;

Q5mnd)t S $fui\b 8 Un^cn ; ßänge ii$ Sajonnct^ außerhalb bor Smünbung 1 ^u^ 5% SoQ;

@c»id}t bcffclben 11 Unjcn; Sänge ber iffiaffe mit bem Sajonnet 6 ^u^ 0,'r, Boü; ®c=

iBi^t beibcr jufammen 9 «pfunb 3 Unjen. 25ie Sabung fmb S^ji^fugeln mit (äifenfpi^c,

bercn ®ean^t 530 @ran unb beren SJutdjmcffer 0,507 m 0,56S 3cU beträgt. 3)ie 'V^a--

trcne ift 2% 3)rad)men \d)\vcx. 60 Patronen mit 75 3ünbt}ütd)en luiegen ungefähr 5 «Pfunb

8 Unjen. Sie »erben in Äiflen ju 700 '^^atrcnen unb S75 3ünb^ütc^en terpacft.
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Iii3t tmirbcn, ten ®angeö weiter f)iuauf §u geben, für une i^on feinem

unmittelbaren ?iu^en waren.

5tm 28. Cctober üerlie§ Gapitain ^ee( mit [einer neugebilteten

S3rigabe 5l(Iaf)abab, um ]\6) nad) (Saf)npur ^u begeben, ^ie erften

Stationen würben auf ber 6i[enbat)n ^urücfgelegt ; bann ging eg Wei=

ter auf SSagen, bie mit Od)fen befpannt waren. 3" (£af)npur lie^

dapitain ^ee( 60 9}^'itrofen ^urücf unb ging mit ben übrigen 160

dJlawn nad) Sufbnau. 2)ie nunmej)rige Sefa^ung '^(üaf)abab'0 beftanb

au^ bem (lommanbanten, 3 Sieutenant» unb 180 iDUrnn. 3d) War

i^om Ciapitain ^eel juni dompagniec^ef ernannt werben, wa^ um

fo [d)meid)e(^after für mid) war, ba e^ befannttid) für einen '^(u§län=

ber fd;wer ^ült, im eng!ifd)en ^ienfie bcförbert ju werben, unb einer

meiner ^ameraben bei biefer Seför^erung übergangen war. 3d) f^i^

in bor meinigen einen 33ewei^ bee l^ertrauen^ eineö i^crgefet^ten, an

weld)eni wir alle mit ber innigften 23ere(;rung t)ingen, unb ben wir

nic^t obne 33etrübniB Den unö fd)eiben faf)en. iDJeine ^eferbeiung gab

--i^erantaffung .ju einer 53erwed)fe(ung. %{^ \d) einige 3;age nad) bem

'^Ibmavfc^e ber33rigabe ben je^igen Ciommanbanten, Cberft ßampbell,

meinen ilSod)enberid;t abftattete, erf[ärte er mir mit faft mitleibigem

2;ene, baB mein 3^ienft ein febr ftrenger unb müt)eeo(Ier fein würbe,

\\\v2 aber leiber nid;t ^u änbern fei, t)a bie beiben anberen Lieutenante

ben 3^ienft al» befe(}(füf)renbe Cfficiere f)aben müßten, unb man einem

Qtuelänber nic^t ben wid)tigen heften eine^o dapitain^ in ber ^eftung

anvertrauen fenne. 3c^ blieb I)ierauf bie 5tntwert fd)u(big unb fu^r

fort, meinen -i>ertrauenepoften ju feiner ficbttic^en 3iifriebenf)eit ju

iHmvalten. dnblid; merfte ber dommanbant feinen 3vrtf)um ; er fagte

e^ mir fetbft, mit ber Semerfung, ba^ er feine Urfad^c I;abe, eine Qten«

berung im dommanbo ju treffen. ?Jlan crfu(}r nun, ba§ ber anbere

Cfficier einer alten eng(ifd;en Familie angehörte, obgfeid) er einen pol*

nifcben Dkmen trug.

dapitain ^eel lie§ bie fogenannten 68 ^fünber in ber ?^eftung

jurücf unb naf)m bafür 24 ^^^fünber mit, ta^ fc^werfte ®efc§ü|, Weichet
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bisher im inbifcbcn ?yc(b^u^c aiigcnninbt irurbc. 2)iefe Äanoncn 9c*

f)örtcn in 3nHcn ju bcm [ogcnanntcii Sclagcvung^train, tvaren 9 ^ii^

6 3oü lang unb hatten ein ©cundü i^on 15 Sdnjfepfu"i>-

2)er i)or iluvjem ernannte Cbevgmeral 8ir ßolin danipbcU follte

na^ 9HIaf)abab fonimen, unb u>ir ivaren burd) ben Jetecjvapt)cn batjon

benac^ricf)ti9t n>orbcn, ba§ berfelbc am 27Xctobcr Galcutta üerla[[en

t)atte. QlUeö mar ju feinem Empfange bereit, unb in bev 9^ad;t junfdjen

bem 1. nnb 2. DioDbr. mürbe mir ber ^efet)I, il}n mit einer dtjrenmac^e

in dmpfang ju nehmen. (So ^ah i^cn ber ^anbfeite t)cv nnr einen

din^ang in bie ^^l^ung, unb jmar über bie Bugbrücfe, neben me(d)er

bie ^anptuHicbe lag. 5tuf ber an ben 2)[d)umna c^ren^enben Seite mar

freilid) aud) eine f(eine Pforte, jn melcher ber (iommanbant aber be*

ftcinbig bie ©dyiüffel in ^ermat)rnn9 f;atte. 3d) ()vitte ben ^efc()t er*

halten, ben ®eneial an ber 3uä^n-ürfe ^u empfangen. 5llö fidi bi^ 12

\\\)x fein Cbergcneral blicfen liep, feUte ic^ mich i^or ber ^auptmad>c

nieber nnb befahl ber Sd)i(bmadH% mid> 5U rufen, fobalb am 'I()orc

bie ®(ode gebogen mürbe. 3)er anflrengenbe ^ienft ^atte mid) fef)r

ermübet, unb in ^olge beffen — fd)lief ic^ ein. Um 2lU)r mcrftc man

mic^ mit bem 33erid)tc, t^^i^ ber ermartete @aj^ bereite in ber S^ftiii^Ö

fei. 3d) fprang erfd^rocfen auf, in bem ©tauben , ba§ ber ©cneral

über bie 3^iöbrürfe gefcmmcn fei, unb mar au^ ^lerger über meine

eigene Dlac^läffigfeit im 33egriffe, bem ^oj!en i^orjumerfen , l^a^ er

mich nid}t gemecft IjaU , alö id} burd) eine anbere 3Sad;e benac^rid;*

tigt mürbe, '\>a^ ber hof)e (S>a]t burd; bie fleine ^^forte am Ufer beö

2)fchumna eingelaffcn mcrben fei. 3)er dommanbant hatte bemfelben

einen ^^(bjutanten in einem Soote entgegen gefd)idt , unb ®ir Golin

(lampbeü eö üorgejogen, fo unbcmerft alö möglid; einzutreffen, um

t)ie Seute mi)i unnötl)igermeife im 8d)Iafe ju frören. 3d) eilte nun

uac^ bem 3^^^^ meld;e^ für i(;n im ^^'^ofe ber 5"<^fTiiii^3 aufgefcf)Iagen

mar, unb h^itte eben bie(l^renmad;e üor bemfelben aufgejtellt, aU eine

Stimme i^on innen frag, mag e^ gäbe? 3c^ ging an bie Deffnung,

um ')(utmort auf bie ^rage ju ertheilen, ^'il^ Sir Ü'olin felbjt erfcf)ien
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unb freunbli^ [äd;elnb fagte ; „9^c^nicn 6ic bic 2Öa(J)e fort, ic^ füt)re

nid)! me^v6ac^cn bei mir, aU \6) [clbfi f)iitcn !ann. ®utc9kd)tl"—
J)aö UHU- meine erjle Begegnung mit biefem au^gejcid)tieten 2)knne.

6ir (Solin Gampbcll (je^t für [eine ^^erbicnftc um 3iibicn ^um

?orb (SItjbe erf)oben) i^attt ficf) fcf)on in bcn Kriegen in Spanien unb

ben ^lieberlanben unter bem -^erjogc üon Söellington t)ert)orget^an.

dr füfjrte im Kriege in ber Ärim bie fc^ottifc^e 33rigabe unb t)at mit

if)r bie 6d)lacl;t an ber Qllma entfc^ieben ; bei Sa(a!(aüa rettete er

mit i^r bie engtifcbe (£at>alerie t^on einem fieberen Untergange, dr unrr

§um Öefe()I^t)aber be^ Qtrmeecorpö ernannt, ireld)e^ in ber Cftfee gegen

[Hu§(anb \)i\ttt tt)ätig fein foüen, \venn nicbt ber^^arifer ^viebcn 1856

baju>ifcf;en getreten wärt. %\^ man cnblid) in ßnglanb ju ber Ciinfid^t

gefommen it>ar, u>elcf)' gefat)r\)olIen (St)arat'ter ber ^lufftanb in ^nbien

angenommen batte, n)urbe biefcr tapfere Flieger üon ber Oiegierung ba^u

au^erfe^en, fiel; an bie epi^e ber englifcben 5(rmee bafelbjt ju ftetlen.

Gr UHMgcrte fic^ tro^ feiner 70 3at)re nicht, biefen ehenfo mübfeligen

a(0 el)renüolIen Soften anjune(;men, unb luar fd)on 24 'Stiinben, nacb=

bem er ben33efebl ert)a(ten i)atk, auf bem SSege nad) ^tibien, io'i)a^ er

nur 't)a^ jur O^cife Unentbe[;rlicbfte f)atte mit ficb nef)men fönnen. ßr

fut;r Don Ciaicutta nacb Oldababab in einem fogenannten horse-dawk,

einem mit^^ferben befpanntcn^oftUHigen, unb umr einmal nabe baran,

in bic |)änbe ber ^(ufrüi)rer ju faden. Sein Gntfommen unir ein un»

bered)enbare^ ©liicf für (vngtanb, benn biefer DJ?ann mar nid)t leicbt

§u erfe^en. Qlm Jage nac^ feiner ^Infunft in ^{(Iaf)abab i^^k er feine

Oteife na(^ da()npur unb Sufbnau fort unb reijle eben fo anfprud)^(ot^

ab, i\U er gefommen UHir. — dr irar öon mitteler ®rö§e, ftar! gebaut

unb mit au^brucf^öolfen 3ügen, auö benen ein Uijmx, entfd)(offener

(Sf)ara!ter fprac^.

3c^ na()m breimal J^eil an ben nä(^tli(^en ^lu^fällen gegen ben

am jenfeitigen Ufer (icgenben ^einb, bem xä) ba^ 3'-'Ugni§ geben muB,

txi^ er eine unübertreff(id;e ®efd}icfiid^fcit im Saufen hi\K[^
, foba(t) er

un^ erb(idte. Sei einer biefer Unternebmungen batte id) 't^^ ßom=
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manh\ iinb c^ Waren mir i>cvrica,cltc^^cfcl)(c cuu3c(;äubigt luovben, mldji

\d} au einem beftimmtcn Cvte öffnen foüte. (it> lief ^Ule^ glücflid} ab;

bev "^mt) jog fid) ^urücf , narf)bem ev cinitje '8rf)üffe abgefeuert uub

eine 33rücfe jerftört ^atte.

ffiir ejercirteu jeben ü)^orgen unb jeben '^Ibenb, fcba§ unfer

(Sorpö in fur^er grijl re^t gut eingefd)ult u^ar. 3n freien ^lugenblicfen

befud)te id) bic Stabt 9l(Ia!)abab, bic nid)t eben merfanirbig iji
; fie

\\t fd)led)t gebaut unb fd)(ed}t gel^alten ; man fd)ätit it)re 23et)p(fcrung

auf 100,000 Seelen. 2)en flärfilen Tvinbrucf mad)tcn bie Jrümmer beö

(Eafinoö auf mid), in tveld^em bie Dfficierc mit au6gefud}tefter (Sraufam^

feit ermorbet u^orben Waren, dlod) f)iug t^a§ lau an ben 9J^auern, an

ire(d}em man ben einbeimifd^en Untevofficicr aufge{)iBt unb "ba ()attc

iHnI)ungern laffen, weil er überfü()rt war, bie Cfficiere nid)t allein

iHn-ratl)en, fonbern aud) bie ^^^auptrcüe einec> 33üttel^ bei allen i^orge=

fatlenen ©reuein gefpielt ^u l)aben. 2)ic Umgebungen ber Stabt finb

red}t l}\\h\d). unb einen befonberen ®enuB gewä(;rte et\ in ben ^räd)=

tigen '^llteeu auf= unb abjuwanbcln, weld)e ben 3Seg i'ow ber ^eftung

nad) ber 6tabt einfaffen, ^n ben l}od)ftämniigen , bid}t belaubten

23äumen fa^en wir überall bie fd)önften '-Böget mit wunberbar glänzen»

bem ©efieber, welcbe bie t'omifcbften lönc au^ftiepen unb uns gänjlid)

unbefannt waren.

3n 9lllal)abab faufte id) mir 'i)C[^ erfte ^$ferb, weld;e^ mir eben=

fo öiel Ohitien al^ Vergnügen beim 2)ienfte, wie bei meinen Spanier*

ritten gewährte, ^^lud} meine 2)ienerfd)aft , Weld)e bieljer einzig auö

bem me^rfad) erwabnten GirantenWärter beftaub, muBtc ic^, ba e^ ber

©ebraud) be6 Sanbe« er^eifd)te, i^erme^ren. So befam id) einen 2)ie*

nev, bem eö oblag, bie 8pei[en aufzutragen unb -Dieffer, ©abeln, Söffet

unb 33ed;er in Drbnung ju t)atten, unb ber „Äitmiga" genannt würbe;

einen anberen, welcher mid) jeben 9)iorgen mit einem falten Sturjbabe

ju l^erfel)eu batte unb „^l;ifte" \)k^ ; ein britter, weld)er 9f?a^rungö*

mittel l)erbeifd)affen unb biefelben bereiten mu§te, \)u^ „t()änfäman;"

ein bierter, „9^Ul)tar," f)ielt mein 3^i«mer rein ; ber fünfte, „Saiig,"
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wartete meinet ^^[erbe^ , unb ter [ed)i}e, unlieber 't>([^ ^wtiix fcßafftc

unb auffaufte, f)iep „®()a[n}ava." ^((^ ic^ fpäter mehrere $[erbe t)tctt,

mu§tc id) bie beibcn le^tgenannten ^ienf!c boppelt befel^cn, unb and)

iwd „^anf[)a t)oIaö" annehmen, U>clrf)e baju be|!inimt marcn, abnn^c^*

fcinb bie ^nf^cten t)on meiner ()cl)en i^er[ön(icl;feit fern ju tjalten unb

mir 5lüf)lung juju[äcl)eln. ?JUnne jel^i^e Steüung verlangte c^, ba§

ic^ mid; mit biefein Sreffe umgab, t)on u^c(d)cm jeber mit 3 biö 15

iHupien monat(icl) bcfolbet nnube. 3c^ ()abe fd)on ertiHi()nt, ba§ ^fber

[ein befonbere^ '^(mt [jütk, unb eei ift [aft unmöglid), bei t)cr!ommen=

ben ®e(ei;enf;eiten benGincn ba^u ju i^ermögen, bem^lnberen ^uljelfen.

9i)ian erflärt biefe (ligentt)ümlid)feit burd) bie 5urd}t ber $eute, i^rer

^a|!e t^erluftig ju ererben , n^enn [ie i^on ber erblid)en 33e[d;äftiv3un9

abu^eid;en unb bie eineö '^(nbeven mit übernet)men.

33ei meiner '^Infunft in Cftinbien bejlanben ju>ar fd)cn mef)rere

C|i[enba()nen, jcbod) jiemlid; U^eit ih^u einanber entfernt, bie erft in

fpäterer 3cit berbunben tverben fonnten. eo nnirben bie Jruppen

nur t»on ßakutta nad) Oianigunga, eine etrcrfe Don 120 engl. dTuu

len, auf ber Gifenbat^n beförbert, unb üon '^(tlababab nac^ ^\)([C^C[,

üwa 60 engl. ü}? eilen; jelU ge(}t cine33al}n t^cn ^)lllal)abab nad) ßat)n*

pur unb t>on bort tveiter nad; ^uf()nau. 3)ic lelegrapbenlinien f)in^

gegen liefen längt> einer bebeutenben Stredc beö fogenannten .,®ranb

2;runf ^oab," ber $anb|!ra§e i>on ^alcutta md) 9(l{a(;abab unb \vd'

ter nad) !l)elt)i, alfo 'bind) ben größeren I^ei( i?on 3nbien. iU Ia§t

fid) benfen, ^ia^ bie 2)rät^c oft öom geinbe ^erj!ört nmrben, boc^ ivar

ber 6dHiben [eid}ter au^^ubeffern, alö man glauben foüte. '^(uc^ bie

6ifenbat)nen ivurben oftmals aufgebrod)en , aber ihmi ben Unfrigen

ebenfo fd)nell Uneber I^ergeftellt. — ®ie fönigl. englifd;en Gruppen be=

liefen fid) im Einfang Dctober 1857 auf 22,384 dMm\ aüer ©äffen-

gattungen ; auf bem 2Bege bon dngtanb [)ierl)er befanben fid) 29,611

9}Jann. 3n ben erften 4 biö 5 3}]onaten nnirben unfere 9^ei{)en faft

täglich l^erftärft. aber and) burd) tonf^eit in bef[agen^mert{)er SSeife

gelid)tet. 3ni 9^ol>ember beftanben bie Jruppen in ^Bengalen au^
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21,884 9}knn, unb auf bem ©e^c t)a()in unucn 18,390 ; in bcr^vä-

fibcntfd}Qft mat^xc[^ 2,246, unb U\)\n untcrivegö 2,210; in 33cm-

hat) 5,074, unb ferner bat)in commanbirt 9,011. 23on bcm euro*

päi[d)cn ^^Irmcccor^ö ber o[^inbifc(;cn (£cm|)agnic waxtn 18,180ü)knn

betact)irt, üon bcncn 6,800 in 33cnga(cn, 4,960 in2)kbra^unb4,520

in Sombal) lagen, bic Cfficicvc ber cntwapeten ein^eimi[d)en ^tegi*

nicntcr ungcred^net. 2)ie cinl)cimifd}en Oiegimcntcr , n"»c(c^c bamalö

(Octobcr 1857) nod; im ^icnftc [tauben, bclicfen fid; auf 127,900

^.''knn, Don ifctc^en 46,800 nad; Bengalen, 50,860 nad) ^J^ibra^

unb 30,240 nad; Sombal) l^erlcgt nnircn. 2)ic 2)?annfc^aftcn ber ent»

ivaffncten unb aufgclöftcn JHegimentcr betiugcn, nur in Bengalen,

26,750 mann; bie ber am^>örcr 58,830, ober 8300 m<[m (XaDa=

Icrie, 48,600 9)knn Infanterie, 700 ^(rtiUerij^cn unb 630 ®enic«

®oIbatcn (^ionire u. f. )x\). ^n ber ^väfibent[d;aft Ü.Uabraö tvaren

i^on einem Gat)alericrc9imentc 38 WUww cntiraffnet ivorben unb 300

i^on einem anbcrcn Ijatten ben 9(uf]lanb perfud)t; in 33ombai} maren

850 SOknn entwaffnet unb 200 beö bcabfid^tivßten '^(ufruf)r^ iiberfübrt

n^orben. 33on ben 127,900 6ipoi)^ blieben ivenige treu, '^a fid; fpäter

noä) mct)rcrc ^Regimenter ben 5hifjlänbifd)en anfd)lof[en. 9lur 15 Otc»

gimenter, cin[d;Iic§(id) ber nad)Gt)ina gcfd)idten, blieben ber englifc^cn

Otegierung ergeben.

{s§ befanbcn fid; me()rere angefc^enc Staatsgefangene in ber ^e*

ftung 5lUaI)abab, t)on benen einige alte ©äfte bafclbft Unaren. 5(ud)

ein S^rupp 6ipot)S tt)ar t)ierf)er gefc^idt tvorbcn ; biefclben t)atten tf)eilö

i^rc UrtaubSjeit nad) 3Biüfür t^er(ängert unb mußten f)ier i^re Strafe

abfi^en; ober fie luaren befertirt unb UMeber eingefangen, ober aU

Spione, unb ^rr-ar auf berlf)at, ergriffen Sorben. 3<$ niu§te alle biefe

©vijte, iiumn ic^ bie SBoc^e f)atte, tdglid; befud)en, tvaö feineSwegeS

angeneljm mar unb bie größte 33oifid)t unb 5(ufmerffamfeit erforberte.

5}ian iiHir immer Don Ü^erratf) umgeben unb in ©efafjr, öon il)rer

Sd)laut)eit überliftet ju u^crben. 3Benn ic^ ju ben Staatsgefangenen

eintrat, erl)oben fie fid) feiten, nod) nnirbigten fie mi^ ber üblid;en
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Scgrü^ung, fonfccm ma§en mic^ mit cvnften 33Iicfcu, in benen ic^ 3örn,

Stofj unb 33cracf)tung la^. ^d) Dcrfuc^te t^ergebcne, fie babon ju über*

Jensen, baB ic^ nidjtö Uebctcö im 6inne i)ah, i^iclmefjr ii?ünfd)c, i^rc

traurige Sage ju crlcid)tcrn ;
[ie uncfen mirf) mit Äättc jurücf . diti

alter, franfcr ©rei^, ju bem id; eine^ lage^ mit ber g-rage I)erantiat,

cb er etma^ tijünfcj^e, anttvortete mir : „@ieb mir bie grcif)eit I
" —

3^ie übrigen befangenen naf)men mid; auf ganj anbere SSeife auf unb

ertviefen mir fo inel Unterunirfigfeit, ta^ id) teicbt ^citte baburc^ ()inter=

gangen inerben fönnen, ivenn id; nid)t bat)on unterrid)tet gennM'en irare,

\)<[^ hinter biefer 'X'taefe üon ^d)meidH^[ei unb '^(rtigfeit ber 2i>unfc^

lauere, bei erfter (Gelegenheit mein -V^er^bdit ^u tvinfen. ^eUt füllten

fie i^re 9}iadH[ofigfeit unb uniBten, baB ibr ecbicffal ^um 2:()eit \}on

mir abginge unb \)a^ ein 2Öort au^ meinem Ü}iunbe genügte, fie in

bie anbere ©elt ^u beförbern. Uebrigenö u^ar e» ein ivaf^rcr ®enu§^

biefe ()errlid;en, muefefreicben ®efta(ten, bie einem 33iIbBauer jum iPiobell

bätten bieneu fönnen, unbemevft burd) t)([§ eiferne ©itter ibrel ©efäng^

uiffe^ §u betrad)ten. 9-">ian glaubte, am (iingange einer OiänberböMe-

ober in einer iDeenagerie i^or einem £äfig isolier Königstiger ^u fteben.

^aft täglich lieB ber (icmmanbant einige ber (Gefangenen abfü{)ren,

n>eld)e fcbann fpurfo^ i^erfcbaHinbcn, ircrauf neue 2)iitg(iebcr bie leeren

^li^iä^t einna()men. 3d; uniBte anfange nid)t, tvof)in man biefe abge^

f)o(ten ©efaugencn brad;te, bi^ ic^ entbccfte, baB f'^ jum (Galgen üer==

urtl;ei(t ivavcn unb bie -Strafe fofort DoüjOgen mürbe. 2^iefe ^eimlid;-

feit in llntcrfudjung unb |)inrid)tung erinnerte mid) an ben 9tat^ ber

3e()n in 23enebig ;
— aud) in ber B^f^u^g '^{Hal^abab f)attcn mir eine

„®eufjerbrücfe, über bie ^iv$ Cpfer nur einmal fd)ritt," um in bem

SÖaffer unterf)alb berfelben begraben ^u iverben; benn bie (Gebängten

ii^urben ^ur 9kd;t^eit in ben ^-(ub gemcrfen, nidjt — mie man mir

fagte — um ber ÜJ^ü^e überhoben ju fein, ibnen ein (Grab ju graben,

fonbern auö Qld)tung tor it)ren religiöfen 33egriffen. Q^ mar ja fo

leicht, ben Jcbten einen ÜSunfc^ ^u erfütleu, um einigcrnuiBen ^u fü()*

nen, ma^ man au ben Sebenben üerfc^utbet fjatte !
—
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d)h\\ bavf nid)i erlauben , i)a§ cö bei bici'cm 'ilufiut)i- ein Bügen

nnif)ven fibclniutbe fc!)(tc, tt)cld)er t>on bcn (vmpövern ^encn binviefcn

unlv^c, Vu fic a(ö bie Untcvhücfcv ihvc^ ^iuitcrlanbcö befämpftcn. ^icr

ein 33cifpiel ton bcn iMcIcn, tic \d) anfü()rcn fcnntc : (m 8oubabar

(Untcrofficier) bce 2.33onilHit}-'®vcnabicvvc9inicnt^, \ve(d}cv aufUrloub

Uiav unb fich in feinem ©elnivt^ovte, einem ^orfe in ber 9läf)c ^Ma--

f)abab'^o anfbielt, unnbe buvrf) bic Umftänbc gezwungen — ineücid^t

aud) bnrc^ ben ®unfc^, ba^ ?anb [einer ^äter ftei ju [e^en, baju be«

tvcgen — an ben ©eu^alttbätigfeiten gegen bic (^inbringlinge tbeif^n»

ne()men. 2)a t)örte er ^ufaüig, ba§ ein englifc^er Cfficier bem ^Slut^

babe entronnen unb in ber Umgegenb l^erborgen fei. 3« größter .r^eim*

tid)!eit fud}te er benfelben auf, trug i()m me{)rere läge lang l)ia[)rung^*

mittet ^u unb füt)rte ibn enblid} lu-rfieibet ^u ben iNorpoften beö ©eneral^

^^aveloif . dr mürbe für feinen (l'belmutb t>on ber oftinbifd)en dompagnie

mit einer golbenen ll()r unb 1000 Üiupien belobnt.

3n Mi)m\\ bclicf ficb bie6tärfe ber 'i(ufilänbifd)en auf 50,000

5}^ann , unb bennod} ivar baö ?}ienbenjgebäube in ben Rauben ber

(ynglänber geblieben. 2)ie fleine ©diaar tjatte met)rere Eingriffe jurücf*

gefd)(agen unb u\u- gerabe auf bem fünfte, i^cn ber Ubermad)t t)er*

nid)tet ju merbcn, alö bie (generale •i^^ai>eloc! unb Cutram fic^ am 25.

September einen üBeg in bie 8tabt baf)nten, fic^ burc^ ben ^einb

fd}Iugen unb ben C^errfd)erfil^ erreid;ten. ^ier martete i()rer ein er-

fd)ütternber^}Inblicf ; bic mciften 9}iänner unb J'vauen maren t^eruninbct

ober lagen an einer beftigen Gpibemie barnicber, unb bie 9^a()rung^o-

mittel fingen an aue^ugeben. '^(üe maren auf einen unt>ermciblic^en

Zot> gefaxt unb entfd}loffen , mit ben ©äffen in ber |^anb ^u fterben.

Xiefe neuangefommene ^^erftärfung blieb biö ^um 14. Üloiunuber nom

^'cinbe eingefd}loffen, mo e^ (Sir Ciolin (Xampbell'ö unfäglid)er 9ln*

ftrcngung gelang, feine Sanbßleute ^u erlöfen. 3cben ^u^breit beö

33obcnö mu^te er fid) erfämpfcn, unb fein 2öeg ging über 33erge öon

!^cid}en! — 3n ber 9^id;t öom 21. anf ben 22. Dlolnmber ^og er mit

ber ganzen 33 efatum g fammt grauen unb ^inbern C[^, unb ^mar fo leifc
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imb unScnicvft, baB bet ^einb nic^t bic geringftc ^ihnung bat)on hatte

unb am näcl)ften 9}torgcn fortfuhr, bic Dcrlaffencn ©ebdube ^u bc=

f(J)ic§cn.

9J^in tüt)i-te bie ^Jewunbeten unb bic ?5vauen unb fcbcr nad^

bcm 6efeftÜ3tcn 'Milium bäg , eine ^albc 'D^cile Den Sufbnau, tt^o auc^

©eneral Dutram mit einer 9(bt!)eilung ^uv 'i>ertbeibipng biefe^ unc^ti=

gen $un!teö ^urücfblieb. 6pätcr nnuben bie grauen unb ^inber unter

einer Q3ebecfung berittener 8iff)ö unb einiger (vuropäer über ßabnpur

unb 5{(Ia^abab nacb ßakutta gefcbicft. ©ir b^itten 33efe(}( befcmmen,

bicfelben in ^lüaf)abab ^u empfangen, unb \d) irerbe nie ben [c^merj*

liefen (Sinbrucf ßergeffen, ben biefc abgewehrten, unglücf(icf)en ®efd;5pfe

auf micf) machten. 5ie bezeigten nid)t bie geringfte ^'^^^ube barüber,

bem 5}?ärtl}rertf)um entronnen unb im 6d)u^e befreunbcter Gruppen ^u

fein, fein Säcbeln glitt über i()re 3^3^ ^^'i^e ömpfinbung ^ucfte in ben

5DIiencn ; bie an^attenbe , crfd)ütternbe ©emütblbeun^gung I)atte ade

i[)re geiftigen unb förperlict)en Mfte gebrochen. 8te glichen einem

3uge tebenbiger Seid)en, bereu b(eid)e, ivelfe Sippen, mie 3)lacbet^

fagt, ber Plummer, ber nidit fprid)t, t^erfiegelt hatte, '^(ud) Cffi*

eiere unb 6oIbaten i^on unferer Q3rigabe, bie bei Sufbnau t^eruninbet

tt)aren, mürben nach 9l(Ia^abab gebvad)t, um i^on unferen Qler^ten be^

f)anbelt ^u merben. ^ie^ mar meine erfte ^efanntfc()aft mit ben

6ct)attenfeiten bc^ ^rieg6t)anbmer!eg, ber ^l}ro(og ^u bem 8dHiufpiele,

in bem eine Oiotle ^u fpielen ict) fo lange genninfc^>t I^atte. ^d) und

nid)t leugnen, ba§ meine 8e^nfuct)t nacl) ^rieg^abenteuern beim %\\-

blicfe fo graueni>oüer Seiben bebeutenb abgefühlt mürbe, nid>t cnva auö

5urd)t, ba§ id} binnen .^ur^em bie '^In^ahl biefer unglücflichen , ge=

fpenfterl)aften ©eftalten t»ermef)ren mürbe, fonbern meii ic^ hinter bcm

blutbcfpri^ten i>or^ange t^on^iegee^eic^cn, Sorberfrän^cn unb <^elben=

gebicf)ten ben 5)Knifd)en in einer ©eftalt erblicftc , in meld)cr er auf

berfelben 6tufe mit ben milben Jhieren be^ ©albeö ftanb. Gö lag

eine ®enugtl)uung für un^ barin, biefe armen, i^erftümmeltcn J^reunbe

in ihrer quaboUen Sage ^u pflegen unb ihnen biefelbe burc^ alle un^

^agebt), SRcifebilbcr. 12
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ju ©cbote j^c^enbcn ^)Mtd ^u erleid)tern. 3cl) ücrtDeiltc tägltd) mcf)*

rere 6tunben im Ävan!cni)au[e unb lernte bafelbil 9[)Mnner fennen, bie

mic^ burrf) ihren 'IRut() unb if)re firgebun^ in ^i^^ Sc^icffal ba^ Seben

Den einem {)ö()eren 6tanbpunfte au^ betrad)ten Ief)rten. ^d) it^iü t)on

ben \}ic(en Bügen öon |)elbenmutt) nur einen ern^ä^nen, ber fi^ tief

in mein ®ebäcbtni§ eingeprägt i)at. ßinem jungen Dfficiere tt)ar bur(^

eine 5lanonenfugeI bag 8cf)enfe(bein ^er[cf;mettert Sorben ; e^ tt)ar

[d)(ed)t öerbunben, unb er fam in elenbem 3uftatibe bei ung an.

511^ ber 5Ir^t ben ^erbanb abgenommen ()atte, ertlärte er, ta^ eine

^Imputation nulilos fein würbe. Der junge ^Um\ hörte fein Zctt^^

urtbeil lächclnb an ; alß bie le^te Stunbe nat^te, bat er mi6, feinen

Äopf aufzurichten , unb al^ ich ^^^ frug , ob er fehr biet @d)mer=

Jen h«be, antivortete er : „2öa^ mich fct)merjt, ift, ba§ ich fo jung

t>on ber eben begonnenen Qlrbeit abgerufen t^erbe!" (Sr befchäftigte

ftch fortwährenb mit ßnglanb unb ftarb mit bem Dramen feinet i^ater*

lanbee auf ben Sippen !
—

dineö 3:age^ !am ber befehlh^benbe Dfficier unferer 33rigabe unb

theiite mir ein 6d)reiben beö ßapitain ^eel mit, in welchem er unter

Qtnberem fagtc , er h^ibe erfahren , baB ich mein 5tmt mit difer unb

Umfid)t i^erwalte, unb baher beim Dbergeneral für mich ^i^ Grlaubni§

au^geunrft , ^ur .^auptarmee abzugehen , welche bamat^ in (Sahnpur

lag ; man erfannte au^ [einen ©orten, ba§ er baffelbe für alle ju un*

ferer 33rigabe ©chtM-cnben erbeten, aber abfchKigigen ^efcheib belommen

hatte. 3ch h^tte nun bie ©ahl, ju bleiben ober üon meiner geliebten

(Kompagnie ju fcheiben. 3ch entfd)lo§ mid) ju bem Se^teren, aber al^

id) ben Gommanbanten ihmi meiner Qlbrcife in ÄenntniB fe^te, erwi*

berte biefer, ta^ id) für ben 3^icnft in ber 5"eftung noth^enbig fei unb

er mid) fomit nid)t entlaffen fönne, bei^or ber 'Befehl baju üom Dber«

generat felbft eingelaufen fei. Ciopitain ^eel würbe h^eröon benach*

rid)tigt unb erhielt ben Derlangton Q3efeh( uid)t allein für mich, fon=

bem für alle 9Jiitglieber ber 33rigabe, unb id; war fo glürflich, 'Ma--

habab an ber 8pi^e meiner f£ompagnie ben Oiücfen wenben ju fönnen.
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2öiv ßerlic^en bie ^eftung am 19. X^ecembev, um un^ unmittelbar

uacf)6a^n^ur ju begeben. 2)te crften 60 engl. 93?ei(en n^uvben auf ter

(Sifenbal)n jurücfgelegt, movauf mir in t)öcf)ft unbequeme groie SBagen

gepacft unb öon Dcf)fen fortgejogen mürben. 2)ie[e SBagen maren

großen, unförmlicl)en tajlen ju i^erglcid)en, wddjt auf jmei ober auf

üier labern ftanben unb mit einem 2)ac^e DonSrettevn, mit (Sifenblec^

befcf)Iagen, üerfel)en maren, meld;e^, fo mie bie farbigen 6citenöor»

^änge, öor 6onne unb Oiegen fc^ü^en foüte. ^n jebem 23agen mur*

ben 6 bi^ 8 9Jlann untergebrad;t, »on benen ^mei abmec^felnb neben*

l)er gel)en mußten, um barauf ju ad}ten, ba^ nic^t^ üon beut ©epäde

verloren gelje, unb um bie Cd)feu im 3^iuine ju t)alten, meiere afle

5Iugenblicfe au^ bem ©leife mieten. 23ir l)atten bie GS-pfünbigen

Kanonen jurüdgelaffen , meil fic^ feine für fie paffenben Safetten fan*

ben, unb ftatt il)rer mehrere 24=$fiinber mitgenommen. 5luf bem

@ranb 3;runf Oioab fanben mir alle 2 9JJ eilen Stationen, bei benen mir

-^alt mact)ten, um unö mit 2)hinbt)orrät()en ^u t^erfel;en unb bie Dd)fen

ju med}fcln. 2öenn bie ^nt e^ erlaubte unb ein Srunnen in ber ^'ä\)t

mar, innfäumten mir e^ nie, ein ftärfenbeö etuvjbab ju nebmcn. I)ie

iDJabfjcit mürbe unter einem großen ^aume bereitet unb beftanb au^

gleifc^, 33rcb, ©emüfe unb 3:l)ee; Cfftciere unb ©emeine a^en mit

einanber unb 3cber befam täglich fein ©Ki^^en 5lra! ober 9^um, mel=

d)cö für bie fd)önftc 2Öür,^e be^ iD'?at)leö angefet)en mürbe. 3^ unferen

Oieifeabenteuern — moran e« nie gebricht — gel)örte, t)C[^ einer un=

fcrci Dfficiere eines lageö! t'cpfüber in einen tiefen 33runnen fiel, au^

bem er jebod) glücflid) mieber f)erauggejogen muvbe, unb baB ii?ir in

einer 9iad)t einige t?erfleibete £it^ot}S gefangen nal^men, mcUte bie

^rcd)^eit gel}abt l^atten, fid) in unfeve Otcil)en einjufd)lcid)en; fie mur*

ben auf ber nä^ften DJUlitairftation ber 33el)örbe übergeben, melcbe fie

fpäter jum ©afgen i^erurtbeilte.

31m 21. 2)ecember erveid)tcn mir Gal;npur, mo 6ir (iolin (Samp=

bell fic^ mit ber <^auptarmee (10,000 3}tann) befanb, bie au§erl)alb

ber 6tabt ba^ Sager aufgefc^lagen l)atte. 2)iefe jal)lIofen B^Ue, in

12*
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t>cv 9J(ittc bie en^lifd^c ^f^i^^il^ ^i*^ ]^*^H
^^^'^^ ^*^'" ^^^^^^ ^^^ Cbenjenc^

valö wdjti unb iiiu^ bcn ®i(It'oiiinicn^grii§ ^uUMiiftc, UHircn [ür un^

ein cvviuicfcnbcr '^(nblicf, aU \m, t)a(btobt i>ov l^ii^c, in unfcvcn Cd)fcn-

cquipagcn langfam einf)erge,^03en famcn. Sänc^ß bcr ßvin^cn ?5vontc

[pieltcn bic lHn-[d)iebcnen ^Diufitcorp^ , unb bic befrennbctcn Cfficicre

eilten unö fogicicf) cntc^egen. 9iad)bem bie erjlc greubc beö ©iebcr»

fe^cn^ i>on'ibcv umv, unb umv unfcr Cuartier belogen unb ba^ ©epäc!

cjeorbnct f)atten , eilte id) fog(eic^ ^u dapitain $ee(, um \[)\]\ für bic

mir erunefene ö)iite ^u banfen. (h empfing niid; \m einen jüngeren

33ruber unb i>erfid;erte, t>a^ e^ ferner 5leincm glücfen foüc, uns n?ä()-

renb be^> ^eib^uge^ ju trennen ; — er I^er9a§, ba§ ee einen ilärferen

©itlen giebt, inn- bem nur un^ ^3l(Ic beugen muffen !
—

91(6 €ir (£otin Gampbell bie ^efat^ung i^on ?uf()nau evlöft I)atte

unb fid) bereite uüeber in ber 9Ki^e i^on fiatjnpur befanb, ^örte er plö^lic^

eine heftige ^anonabe in biefcr JRic^tung. (Sx a^nete, t>C[^ feine ©egen*

UHirt bafe(bft not()ivenbig fein U>erbe, unb befcbleunigte feinen 9Karf($,

iveit er erfannte, 'bc[^ ber ^ampf entn^eber bie ^olo^t einer Unborfuttigfeit

ober ein llnternel^men fei , beffen nnd)tige }^o{o^m mau uid)t bered)net

f)atte. 2)ic Baäjt t)ert)ielt fid} in ber I()at fo. 5^er ^^efcb(6f)aber ber

95efa^ung, ©eneral IBinbbam, ijatk eö gemagt, mit brei Regimentern

unb einem ^anbi^oü unferer 5}^itrofen einen 20,000 ü)?ann |!ar!en

?5einb anzugreifen, unir jurücfgefc^Iagen unb feiner 3«^(te beraubt n)or==

ben — einer ber ungfücflid)ften Vorgänge im ganzen inbifcben ^elb*

^uge. ^er ©encrat t)atte 33efebl getrabt , nur feinen Soften ju t)er=

t()eibigen , tveld}er at^ 3>erbinbung6punft für ben Obergeneral ange*

fe^en unirbe, al^ er fic^ mit 6 bi^ 700 grauen unb Äinbern unb 2000

^^ernmnbeten ihmi ?uff)nau jurücfjog. ©eneral Söinbbam u>ar burc^

fa(fd)e 33erid;te über bie 8täi!e be^ ^einbeö .^um Zugriffe belogen

ivorben. 5)iefer Sef)Igriff lie^ jebcc§ feinen ^fecfen auf bem glänjenben

8d>ilbe be^ ta))feren ^rieger^ jurücf, unb ber ^amt beö „gelben Dom

Oieban," ben er fid) im Kugelregen in ber Krim ern^orben, \)at nid;t^

i^on feinem ©lan^e eingebüßt. 2\x (ioi'm fiampbed fäumte nid)t, eine
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Mutige Oiac^e ju nct)men ; bic bej^cn Gruppen bc^ ^einbe^, §. S. bic

S^vuppen Hon (Btvaliov, ivuvbcn gänjUd} gc[rf)(agen, 30 Kanonen imb

eine 9}icnge ©epäcf u. f. W. crcbevt. @cnera( i!L>inbf)am univbe auf

einen anberen Soften i^cvfel^t, aber id; [af; beutüc^ au0 ben 33evid;ten

bc^ Dbcrgeneral^, ba^ biefer \\)m alle ©erecbtigfeit tviberfat)ren lieB

unb H^ ®efd;ef}ene nur ber fc^iinerigen Sage, in ber er fic^ befunben,

§uge[d)rieben uniTcn u^ollte.

W\m ^fevb, u^eldjeö einige 2;age i^or mir i)on 9lUaf;abab abge*

gangen \vax, ertVHirtete niid; fd)on in (Sa{)n:pur, unb id; benu^te e^ fo=

fort §u einigen ^luöflügen in 6tabt unb Unigegenb, an benen fid) ine()*

rere meiner ^amcraben betf)eiligten. 3)a^ (i'rjte, \\\\^ meine lebhafte

S^eilna^me erun^dte, iiHiren bie J^rümmer beö [ogenannten ^oe^italö.

3Sir mu§ten, um ba()in ju fommen, eine iveite (Sbene burAreiten, auf

welcher atle 2öof)n{)äufer in 6d;utt[)aufen i>eru\inbelt umren. 3^ie

9Jkuern be^ |>OtfpitaI^ ivaven üon^anonenfugeln burd)I()d;ert unb ^a^

'^adi) jum 1\)i\{ eingeftürjt — unb in biefem ^paufe , 'ta^ nur mit

wenigen elenben 8d)anjen i>er[ef)en ivar, ^atte fic^ ©eneral 2B^eeIer

mit 600 (Europäern , i^on benen bie .^älfte au^ grauen unb ^inbern

beftanb, 3 Söodjen (ang gegen bie täglid)en Eingriffe eineö 20,000

fOhnn ftarfen ^einbe^ inntheibigt. 2Öenn man bebenft, ba§ bie Un=

glüdtic^en nad; bem Ginftur^e beö 3)ac^e^ ben fenfred)ten 6tra{)(en ber

inbifd;en 6onne ausgefegt maren, nur einen 33runnen mit trinfbarem

SSaffer I)atten, lveld)c^ be^fjalb tvc^fenmeife innt^cilt iinirbe , unb ta^

bei fortn^ät)renb ^(i^ mörberifc^c ^euer unb bie ''Angriffe be^ geinbeö

au^§uf)alten Ijatkw
, fo fann man fid) t>on ber berjmeiflung^üoüen

Sage einen Segriff mai^en, in ivelc^er biefe Unglüdlid;cn fid; befanben,

oh\d)cn ber briti[d)e ü)ht^ bat^on wo6) immer nid)t sufammenbrac^.

^Jlan \)ai ben 9lufftanb in (Saf)npur bie traurige ^rud;t eine^ irre^

geleiteten Unab{)ängigfeitötriebe0 genannt; \ä) glaube jebod;, ba^ man

ber 2öat)rl)eit näfjer fommt , menn man benfelben a(ö eine t^ereinjelte

l^anblung bejeid;net, bie, unter ber3[)ia6!e beß Otingens nad; ^^olfefrei*

f)eit, Don Oiaub' unb Oiac^gier begangen nnirbe, iDelche einen mäd;tigen
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33ull^cöiionoffcn in bcm rdigiöfcn ?^anviti^nniö gefunbcn battcn. ^n

bcv ^piUc bcr (?nipörcv ftonb cin5}knn, wüdjcx bajii gefctaffcn fehlen,

bic Oioüc cinc^ böfcn (Seiftet in einem [old}en Iiaucifpiele ju übernelj^

nien. 6ein (if)araftcr \vax mt H^ inbifd)e ®ra^, meldjeö um fo

wddjn UMvb, je mel)r man cö tritt ; — u>ie eine vergiftete Duelle, auf

ber Oberfläche fpiegelflar, auf i()rem ®runbe aber ein bobenlofer '^DU'

rail. Ü)Jan fonntc auf ihn ba^ SSort 2a Otoc^efoucaulb'^ anmenben :

ba§ ÜJianc^er ®uteö im kleinen thut, um ungeftraft ba^ 33öfe im

@ro§en i^odbringen ju fönnen. 3bm ivav bat^ 'l^ermögen angeboren,

bie 33eute in 'ta^ 9lel3 ^u loifen, e^e ^Inbere fie mit ber Sanje errei»

d)en fonntcn ; er i^erftanb e^, dhü^m auö ber 2öa()rbeit ^u 5ief)en, t)a^

bie 3äbne, bie am fcbärfftcn beiden, nicbt ju fet)en finb. (5r n^u§te

9luffe()en unb 33cmunbcrung ju erregen unb feine Dieben ju überjucfern,

bie bann \^on ber ^eicbtgKiubigfeit i>erfcblucft mürben, o^ue ju beben=

fon, tü^ bie fü§eften Steine ben fauerften Gffig liefern, d^ mürbe iljm

jeboch leicbter, ^^Inbere ^u bcl)errfcben, aU ]\d) felbft. 3)er teufdfcbe

©runbjug feiner %\t\\x muBte fiel} immer geltenb ju machen , fei e^

innerl)alb be^ Sanbe^, in melrf)em er adein ben €ce))ter fül)rte, ober

au§er(}a!b beffelben , mo er ber 'iHn-ftellung beburfte, um feinen

3wec! ^u erreichen. 60 fleibcte er ben |)a§ in ben befternten, {)immel'

blauen ü)iantel ber 9Jknfd)enliebe , ben (ligennu^ in ben glänjenben

^arnifc^ ber ^Hiterlanböliebe unb bie |)euc^elei in ben mei§en 6cl)leicr

ber Oieligion , o^ne ta^ 3emanb abnete , melch' i^erborbener ^ern in

biefer glän^enben ^^ülle oerilecft läge.

3)er 'Diann, ben id) {)ier gefdnlbert t)abe, nannte unb fd}rieb fic^

felbft nur ?iena, meld}em Üiamen gemö(;nlid) l>on ^Inberen ta^ 23ort

6a^ib bin^ugefügt mirb, maö |)err bebeutet. ^ie eingaben über feine

©eburt ftnb fol)r üerfc^ieben. diu beutfcber unb met)rere englifd}e

8d}rift]leller fagen, ^a^ ber le^te ^VMfd)ma {^i\x\t, Oiegent ber Tla^--

ratten) ^ajec 3iom (33ebfd)ec 9iau) ben nod) fel)r jungen 9lena an

tinbe^ ftatt angenommen t)abe, eine 33el)auvtung, h)eld;er ic^ nid}t bei--

pflid)ten fann, ba biefer ^?tbo))tit)fol)n 2)l;ünbo ^unt t)ie^. 53on ^^n
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^fiai^nc^ten, treld)c id) in 3nbien über feine $erfönli(t)feit fammette,

[timmen \m\)xm ba'^in überein , ba§ 9kna ber äftefle 6o^n be^ 6?-

^cifc^ma 6oubarbar tHame^unber $unt fei, t>C[^ ber Änabe o^ne

jebe ^uf[id)t, gleich einer n>ilben ^flanje, aufgeiva^fen unb iia% bic

böfen ^eime balb pr i^oUen Gntnncfelung gefommen feien, ^em möge

fein, mie eö njolle, geun^ ift, ba§ 9kna noi^ bei i^ebjeiten feinet 2^a*

ter^ febr f($Iec^t bei ben englifd)en 33e()örben an9efct)rieben j!anb, unb

hd^ Dberft ü)knfon it)n öffentlid) beö ^^erbrec^enö ber ^^ätfcbung

ansagte, tva^ aber n^egen ^^Jangel an f)inreicbenbem 33en>eifc feine

n^eiteren ?^oIgcn ^atk. 911^ 9lena fpäter burd; feinen bod)3eac^teten,

einflu§reicben i^atcr um ba^ donimanbo ber in ©nmlior Uegenben

föat)alerie ant)iclt, nnirbe bieö ®efud) abgefd;Iagen. 9kd) beni Jobe

beö 23ater^ jeigte Ülena jmei Seftamente rtor , "i^a^ eine in englifcber,

"i^ai anbere in maf)rattifd)er 6prad)c 9efd)rieben , fraft bereu er ben

33efi^ be^ ^aw^tn 9kd)Iaffe^ beanfprud)te. 3>iefe 6d)riftftüden untrben

aber für falfd} erflärt unb ?iena baju t)erurtt)eiU, ba^ ^^ermögen mit

feinen beiben 33rübern §u iijdkn.

(S'^ ift UHi^rfcbeinlid;, ba§ biefe für i^n fef)r unangenebmen 33or=

gänge ben erften ®runb ju feinem glü^enben ^affc gegen bie Önglänber

gelegt ^aben. Obgteid) er bei mef)reren Gelegenheiten biefe feinb(id)en

©efinnungen au ben Jag legte, ad)tete man boc^ fo n^enig barauf.

"ta^ man il;n ferner im 33efi|e feiner anfe^nlid)en 2Öaffeni>orrätl)e Iic§

unb i^m geftattete, fid; mit einer fleinen einf)eimifd)en 5trmee ju umgc=

ben, \vdd)t er felbft auörüftete unb befolbete. Ü}ian gefiel ftd; in ber

33orftel(ung, ^a^ dhwa bie 9ioüe be^ lO?i§t)ergnügten mit ber O^egicrung

nur §um Scheine fpiele, um ba^ SDii^trauen feiner Sanböleuteju erftiden ;

ja, angefet)ene dnglänber ivaren f)äufige ®äfte auf feinem ))rac^ti^oUen

6d)loffe 33itt)ur, n^o fie fid) mit 3<igb unb ^ifd)erei bie ^^ii auf bie

angencl)mfte 5(rt vertrieben. 9J?an erjät)It fcgar, t>([^ dnglanbg Zödy-

ter i^on ber ftattlid;en ^igur unb bem ritterlid)en 2Öefen biefeö f)inbu

bezaubert, unb einige l^on it)nen fcgar fo fd^UHid; gelDefen finb, ihm

^rcif)eiten ju geftatten, bie fie feinem ^Inberen in it)rer @egenn)art nur
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an^iUbcutcn erlaubt |)aben trürbcn. i8eifct)icbcnc hillets-doux, bic man

unter feinen papieren fanb, haben bie 23abr[)eit biefer J^at[ad)en

befläti^t. Mur^ \}0x bem ^(uöbruc^c bor Unru()en %C[h 9tena auf feinem

8(t)(offe ein glanjenbe^ i^i]i , \veld}eö eigene ba^u fd)eint i^eranftaltet

gewefen ju fein , bie $erfonen au^^umäblen , bie ^uerft feinen mör*

berifc^en -planen ^um Opfer faüen fcüten; unb bie ?abi>, meld;e bei

jenem J-efte <A% .Königin ftrat)Ite — enbete vilö ^aDoritfuItanin in fei*

nem ^arem.

3c^ I}abe in ben i^orl)erge()enben 53(ättern eriväl^nt, ^<\\> bie fleine

33efa^ung am 27.3uni bae .pofpitalgebaube i>erlie§, narf^bem (General

SBbeeler am läge üorber oon 9iena bie eiblidje i>erfid)erun9 erl^alten

hatte, ^^)^ er ihn unbehinbert mit ben 3;einen (äng^ be^ @ange^ nac^

'!}(üa(;abab jiehen (äffen mürbe, ©eneral 2öf)ee(er, obtt)üf)( felbft Der*

munbet, mürbe mat)rfd}einlich nie unterhanbelt t)aben, menn er nicht fo

Diele grauen unb .^inber ^u befd)ü^en gehabt hätte, (iin 'öerfud), bie

feinb(id)cn iDJaffen mit bem 8c^merte in ber «^anb ^u burd}bred}en, mar

nid)t benfbar, of)ne bie 3i>ehrIofen einem fieberen n}?ärti)rertcbe au^ju=

fe^en, mo^u fein -iperj ju fühlenb unb \\x ritterlid) mar.

2Öa^ nun ^^i bem ©eneral föheeler gegebene unb fpäter fo

fd)änblid) gebrod)ene 6()rennHn-t betrifft, fo glaube i*, ^^yy^ man bie

33erichte barüber nic^t fo bud)fräblidi nehmen barf, b. \). fo mie man

fie in ben eng{ifd)en 3^'itungen unb in Süd;ern, bereu ^erfaffer tf)r

Urtheil unb it)re Sac^!enntni§ au^ ebengenannten Cucüen gefd)öpft

t)aben, \<\.i. Q)an^ 3ubien fann bezeugen, ^(xy^ DIena Sa^ib'ö Olame

I)inreic^enb entehrt mar, unb \)(s.)^ es nid)t noc^ weiterer 9lieberträd)tig=

feiten beburft f)ätte, tj)n für ^i\i unb (Smigfeit ^u branbmarfen. 3)en-

nod)^I)at man Derfud;t, i^n in noc^ fd)Ied)terem Sid)te ju jeigen, inbem

man i(;m biefen Sreubrucj) aufgebürbet ^at. 5o fagt §. ^. ^err ^c=

nebei) *) in feinen ec^ilberungen beö eng(ifd)en Oftinbien, baB Olena

bem ®enera( SS^eeler bie feier{id)ften i>erfu1}erungen gegeben unb ge*

*) 5(ud) ber SWiffionau -Jücrantct 2>uff ilimmt t)ietmit iibcrcin.
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\i\%t ()abc : .,^\d)i mit allen (i'uren Seutcn nad) ^t(Ia()abab ; id; [elbfl:

iinll dud) bic ^at)vjcu3e baju liefern, unb 3^v fönnt (lud) barauf ber*

la[[en, baf id) mein2öort ^Ite;" ttjovauf ®eneval 2öl)eelei- antwortete

:

„Sefd)Wört bie^ na^ ben ®ebräud)en durer Oieli^ion ; id; [d}tpöre

auf bie 33ibel, ba§ ic^ biefe 3^erfc^anjungen räumen iinll." dhna

leiftete l)ierauf ben dib, befd;ivur 9llle^, tiniö ber ®cneral »erlangte,

unb fügte l)inju : „®ott Derurtf)eile, ®ott flrafe mid), tt»enn ic^ mein

SBort bred)e. Q]er(a§t duc^ auf mid), id) und dud) nidjt t)inter*

9ef)en!" — dr lie^ nun eine !(eine ^-lotte t»on 20 33arfen bereit

machen unb ben ©eneral baüon benac^rid;tigen, mit ber 33emer!ung:

„Um 8 U()r follt i^r dud> fertig lallten, bie 33erfc^ anjungen ju öer*

laffen, unb um 10Uf)r ein (^rül^ftücf am ^orb cinnel)men; id) labe duc^

baju ein! " — 5lm folgenben 9}iorgen (ben 26. 3uni) fanben fic^ bie

93oten 9lena 6at)ib'ö um 7 Ufjr üor ben 5^erfd;anjungen ein unb rie=

fen: „®e()t nun an 33orb, e^ i[t %iic^ bereit!" 2)ie grauen unb fin=

ber mürben auf dlep^anten an ben ®tranb gefc^afft; bic ü)Kinner bil=

beten bie bemaffnete 33cbecfung, unb ^iik^ Um glücflid; an 33orb. ^ier

fanb man fogar ba^ i^erfproc^ene ^rüf)ftücf ßor, bem man nac^ fo

langem ^aften tapfer jufprad). T)a blitzte eö am jenfeitigen Ufer auf

unb ein<^agel Don ^artätfd;en überfd)üttete fie aus Kanonen, bie if)nen

bi^ je^t verborgen geblieben maren. 2)ie eine ber 33ar!en gerietl) in

33ranb, bie anberen mürben üon ben klügeln burd;(öd)ert. ^lUe, bie

nid}t öermunbet maren, fprangen in baö 2öaffer, mo fie t)on ben 6i*

poi)ö mie bie dnten gejagt mürben ; bie 33erittcnen ilürjten ftc^ mit

ben ^ferben in ben 6trom unb l;ieben 5llle^ nicber, ma^ il)nen üor

bie ^(ingc !am.

80 meit ^m 33enebei}. !Dagegen tritt aber Tlx^. ^ornfleett

auf, eine ber Jöenigen, meiere auö bem 33(utbabe gerettet morben finb,

inbem fie fagt: Man t)erfid)ert in duropa, \)a^ dhna fein bem ®e=

neral 2ß^eeler gegebene^ 3Sort gebrod)en t)abe, aber bic^ berutjt auf

einem 3vrt{;ume. 2Bir fielen mot)l einem 9}ii§oerftänbniffe, aber feinem

9}?eineibe jum Opfer, '^d) t)abe bie^ mätjrenb ber 10 läge, bie id; al^
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©efangcnc in ^cr Diäbc 9iena'ö ^ubrac^te , oftmals n>ieber()o(en \)öxtr\.

(lö fc^eint, aU ob man Äunbc bain^n cvt)a(tcn l^attc, 'i^a^ ®eneta(

^a\?clocf ^um (vntfauc herbeieile unb nur noc^ in ber (Entfernung cineei

3^agemarfd)cö i^cn Cia^npur fte^e, obg(eid) er in 2öirf(id)feit noc^ nicht

fo ttjeit tjorgerücft \vax ; feaö mar aucf) berörunb, meebalb yitna fid) be«

eittc, auf bcn iBorfd^Iag bes ©cneral« ein^ugc()cn, um baburd) bcm (Stolpe

bcr englifd)en "Jtrmee einen ^to^ ^u inn-fel^en. ^a gefd)af) eö — man

t)at nid>t erfal)ren, mie — \^a^, irä()renb unfere 33öte i^cm ?anbc ah'

ftie^cn, ein ^i^uberfaB, wtid^tQ im ^ofpital jurücfgeblieben njar, auf*

flog, n^obei einige gelabene '8cbie§n>affen, bic in feiner 9iät)e ftanben,

fid) entluben. 2)ie |)inbu erfdn-afen, glaubten bie Äancnen ®eneral

^abelocf'e ju boren , unb meinten , ba§ (Seneral ©I)eeler einige feiner

"Öeute jurürfgelaffen bt.ibe, um '-l>ortf)eil au^ ber !)ivit)e ber englifc^en 'Krmee

§u §ie[)en unb bie Gapitufation für ungültig ^u erflären. 3>e^ba(b er=

^ielt bie 33atterie am u^eftlicl)en Ufer 33efel}l, bie fleine jivlottiüe ^ufam-

men ju fcbie§en , be6l)alb UHid)ß aud) bie unlbe JRaferei bcr 8ipoP^

unb be^ ^-Bcifce, unb beebalb entftanb ba^ Q31utbab, bem 9Ma®at)ib

fclbfl 6'inf)alt t()at, ale er bie unrflid)e Sage ber !Dingc erfut)r. ^a,

\6) bct(}eure, 'ta^ Olicmanb bem Jobe entgangen iinire, menn ber mäd)-

tige ^^äuptling nicbt plö^=;lid) erfc^ienen nnire. (h Um an ber 6pi^e

eineö glänjcnbcn 6tabeg baljergefprengt, unb e^ beburfte nur eineö

SBinfeö öon feiner |>anb, um bie Säbel unb 2)oId)e fofort in bie

<£d)eiben jurücf^ubringen. darauf ertl)eilte er 33efeble an feine Cfficiere,

unb id) erl)cb mid) banfbar r>on meinen ^nieen, benn id) l^atte ©orte

gefiört, bie noch einmal 'i^a^ l*icl)t ber Hoffnung in meinem ^er,^en ent*

jünbet l)atten." —
(S^ unirbe eine Surfe in ber ®efc^icbte aufgefüllt {)aben, menn

Wx^. ^ornfteett ta^ 9Iad)fpiel ju ben ©reuelfcenen etmaö f^ärfer be*

Ieud}tet t)ätte, in benen il)re eigene Jod)ter i>or ihren IMugen auf bie

fcbimpflic^lle 2öeife ermorbet iinb i^r 8ol)n mit einem 33ajonnet an

bie 5öanb gcfpio§t unnbe ; menn fie gefagt I)ätte, auf n?effen Sefe^I

bie gefangenen i^xamn unb 5linber beim ^unnten ^lutbabe gemorbet
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n^urben. 6ie crflävt, t^a^ ^tna 6a{)ib pcrfönlic^ jugcgen n>ar; — bavf

aud) ()icr i()rc ^-Jtngabe, „ba§ feine 9J?ac^t über bie 8ipot)^ nic^t atlge*

mein anevfannt, [ein 2öitle nirf)t etilen @efe^ u^ar," i!)m jur (Sntf^ut*

bigung bienen?

TO i^ baö fogenannte S^Iacf)t()au^ befuc^te, fal) man an ben

Söänben noc^ bic 9}^a{)nungen jur 9iarf)e, meldte bie 9.')Järtl)rer h)ä^*

renb ber 9?tel^elet an biefe(ben gefd}rteben Ratten. Wlänt engHft^en

33egleiter lafen biefe 6tcvbcrunen mit tiefem ®c^n?eigen unb ftarren

23licfen. — 6päter jeigte man un^ ben 33runnen, mldjn mit tobten

unb ^albtobten angefüllt getvefen mar.

3^iele biefer erfd)ütternben 8cencn f)ätten i^ermieben nnn-ben fön*

nen, menn bie englifd^cn öef)örbcn irad)famer getvefen imb mit me^r

5ßorfid)t unb 6ntfd;(offen()eit ju 33er!e gegangen mären. 60 unterlieg

e^ ber befet)Ienbe ©eneral in -i^inapur 5.33., bie brei einbeimifd)cn ^e*

gimenter ju entwaffnen, obgleich man if)n auf bie Dlotbmcnbigfeit biefeö

<Sd)ritte^ aufmerffam gemad)t i)atU, unb bat ftatt beffen um ^serf^al^

tung^regeln. — 9f(^ biefelben anfamen, maren alle brei Oiegimenter

mit Jöaffen unb ÜJ^unition abgezogen , um bic umliegenbe (Segenb ju

t)erf)eeren.

(Sin mevfunirbige^ ^(ctenftücf ift ber bon 9^ena ®at)ib gleid) nad)

ber(S*roberung in^n 2)e{(}i eviaffene 9(ufruf ; er tautet nne folgt: „§anbü=

leute ! ü}iit ®otte^ ®üte unb bem ®Iüde be^ ^aiferö ift t§ unferen

frommen, meifen unb i^rer Religion treu ergebenen Gruppen gelungen,

bie (it)riften in 2)el()i, ^üna^, 6atara unb anberen Orten, fo nne bic

5000 europäifcf)en 6oIbaten , meldte fic^ t^crfleibet in erftgenannter

6tabt auff)ielten, in bic ^öUe ju fd)icfen ! 3)a nun an biefen ^lä^en

feine 6pur oon ^einben mel)r fid)tbar ift, io mirb jeber cd)tc ^inbu

aufgeforbert, mit un^ an ber aügemeinen ^reube t^eiljunef)mcn, biefe^

Ungeziefer loö §u fein, unb \\ä) unö anjufc^IieBen, baö 2öerf ber 33e=

freiung fortjufe^enl"

(Sin aufgefangener 33rief ber 8ipol)^ in !l)el()i unb Qlube an bie

entwaffnete 33rigabe in ^^ara!f)pur aiijmd biefcfbe llnt^erföt)nlid;feit

:
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„6cib 9c^rü§t , '^\)x Krieger ! 23ir envarteten (^ro§c0 i?on ffud;, feie

3bi- bor Äevn fccr ^Irmce fcib, aber 3()V l^^'B^'t (lud; (Sure ©äffen net)-

men o\)m Äampf. 6^ ijT: jefccrf) iiid>t ju fpät, bae i\^r{ovcne ^lnfef)cn

mieberju^ennnnen, trenn 3f)r aud) feine SSaffen f)abt. (Ir()c6t ßuc^,

unb bcr (Sott 9^am iinrb Gud) geben , n.>aö 3f)i^ braucht. 3t)r hjerbet

monatlid) 12 Diupien unb auBerbem 200 QSig'^aö (ungefähr 70 eng!.

5tcfer) Sanbee befcnimen. 2) er Äönig in J)el^i ijat befot)(en , ba§

feine Äüf)e mebr getöbtet werben foüen. Gr fd}icft (Sud) (S^rü^e unb

läpt ßud) fagen, ba§ ber ^einb au§erbalb ber Stabt 10,000 9)knn

ftar! ijt. 9lad)bem ivir biefelben t>ernid)tet {)aben, 9ef)en tt?ir nac^ (ial^

cutta , um ^u fe^en , ob bie geringbiö (?3remben) no^ ferner 2}tut^

^aben, gegen un^ ju fämpfen I" —
(Sabnpur i|l eine bebeutcnbe 5Ptilitairftation , 108 fc^trcbifc^e

SDicilen t>on dalcutta unb 10 9}Kn(en i^on Suft)nau entfernt, ^ie -Stabt

jät)(t 120,000 (yinu>c^)ner, ift \vo\)[ gebaut, liegt in ungefunber (Se=

genb unb treibt anfet)nlid)en <^anbe(. '^d) \)atk ni^t ^t\t, fie nät)er in

Qtugenfd)ein ju nef)nien, benn fc^on am '^(benb beg 23. ertiielten tt)ir

bcn 33efet)l, weiter nad) DIorben ju marfd)iren.



Sroötftc^ (^apiicL

S)cr SWavff^ iion Saf)u)^ut mä) Ädid 9labi. — (Sin 23ticf au^ bor |»eimat^. — ^it

a[Bei^nad)töfci(r im Saget.

5lm 3}iorgen be^ 24. 3)eccm6cr 1857 DerUc§en tt>ir (Saf)npur.

Unfci* ^Irmeecoip^ , mit bcm Cbergcncral an bcr ®^i|ic , kftanb iin=

gefät)v auö 6000 5)?ann unb geUHi^rtc mit [einen aut^gebel)nten ^Ian=

!en, [einer friegevi[c^en |)a(tun3 unb guten 9(uörii[tun9 einen 9l^tung

gebietenben ^Inblicf . 2)ei' $(an mar, gerabe auf ^uruf^abdb lo^juge^

^en. C^in S^akb f)atte [ic^ ba[elb[t pm 5lönige aufrufen Ia[[en , bie

^a^ne be^ 9lufvuf)rt^ au[gep[(anjt unb feinen Gruppen befo^^Ien , alle

dnglänber in ber 6tabt unb Umgegenb burc^ ^euer unb ®rf?mert ju

vertilgen. (B mar aber nid)t nur 91bficf>t, bort baö !ßergeltung^rec^t

ju üben unb bie i^erlorenen fünfte mieber ju nehmen, fonbern bafetbft

auc^ eine ä^ertrauen cinf!ö§enbe Sruppenmad)t jufammen ju jiel)en

unb mit ber[elben nad; Su!()nau ju mar[d)iren, mof)in fic^ mel)rere ^er*

[prengte feinblicf)e l^aufen jurücfgebogen unb bort fcftgefe^t t)atten.

^a ber Qlufbrurf; einer ^rmee unb bie 5[>krfcborbnung in '^s^\Wn

fo toerfcl)ieben Donber^lrt finb, mic biefe bei un^ bemer![telligt merben,

mill \6) es i>er[uct)en , ben erj!en Sag mit feinen 33egeben^eiten mög=

Iid)ft !ur§ §u fi^ilbern.

Um 5 Ubr 9i)^orgenß erfcboü ber erj^e 2;vompetenfio^, melcber baö

3eid)en ^um Qluffie{;en o^ah ; eine ^iertelf^unbe fpäter ber jmeite, jum

Qlbbred)en unb ^lufrollen ber S^tte, unb um H U!)r ein britteö @ig*

nal, mel(^e^ [ämmtlic^e 9tegimenter auf i^re betreffenben ^arabeplä^c

rief, um ben am ^Ibeub borf)er gegebenen Sefe^Ien gemäf au^jurüden.
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3n bicfer ()alkn 8tunbc l^atten mir faum bie ^^xt , une anjuficiben,

eine 2a[[e !l(}ee ju trinfen unb 't([\{<{&) ju [et)en , ba^ unfere 8ac^en

orbentUc^ iti bie §u biefem 3>i^frfe angefertigten ^innevnen Ääften ge=

pacft ftnivben, u>ovauf fic ben 2)ienern übergeben unb bann i^on biefen

mit anberem ©epäcfe, wie j. 33. 3elt, 6tul)I, Jifd) u.
f.

\ü., auf ben

tRücfen ber (l(epf)anten ober 5laineelc befeftigt njurben. 2)ie 9)]ef)rja^I

i^erfäumte nirf)t , fic^ mit einer 5trt «Hängematte auö gef(oc()tenem 2;au=

mer! ju r)erfe{)en, bie man 2:fc^drpde nannte unb beim @ebraud)e über

4 ^fäf)Ie f)ing. 9Dkn i^ermieb auf biefe SBeife, mit ben 3:aufenben t)on

3^t)ieren in 33erü^rung ju fommen , meld)e auf ber (5'rbe umf)er!rocl)en

unb toon bcnen bie meiften mit ben |)inbu wetteiferten, it)ren 2)urft in

unferem Stute ju (öfd)en. 3Sir entfleibeten un^ jebocf) feiten, wenn mir

biefe Sagerftätte einnat;men, ja, eö gcfd^a^ nid;t fetten, "tOi^ mir öor

drmübung auf biefelbe t)infan!en unb einfd)licfen, o^ne bie !l)egen!op=

Vel gelöjl ober bie fc^arfgelabenen Otebobcr abgelegt ju traben.— Qtu§er

ben 2)ienern, ireld^e id) frü()er aufjä!)Ite, {)attc nod) jeber Cfficier

einen ^amecltreiber , Untüola genannt , jmei l^aöcaren unb ßalaffier,

h)el($e ba^ ^t\i auffd}Iugen unb abbrad)en unb bie 3^^tr^^ide unb

^ftöde in Orbnung t)ielten u. f. m. 2öir maren brei ju einem (5'Ie*

pt)anten, unb fofglid) get)örte beffen 2öärter ober ^atf)e=DoIa ebenfalls

ju unferem 3)ienftperfonaIe unb mu§te befolbet Werben. — (St)e mir in

bie Oteiben traten , mürben |)unberte ßon feuern ange^ünbet , worin

QlUe^, \^(\^ nicbt gebraud)t ober mit fortgenommen werben fonnte,

Derbrannt würbe.

Unfere ^Irtiüerie war burd^au^ nid)t unbebeutenb ; fie beftanb

auö 10 Stüd fd)Weren 24^fünbigen Kanonen, 2 «^aubi^en unb un*

feren fleinen Sanbung^fanonen — einem 24^^fünber unb einem 12*

^fünber — welche wir üon bem 8()annon mitgenommen Ratten. 3)ie

elfteren ()atten ein ©cfpann üon 13 — 15 ^aar Cd)fen. 3^be ^a=

none \)^ik i()ren 2Bagcn , welcher mit Äugeln unb ^uli^er belabcn unb

»on 4 biß 6 ^aar Cc^fcn gebogen Würbe, unb jebe^ ^aar Dc^fen

feinen 3:reiber , Weldjer auf bem 3od)e fa^ , unb jwar bag ©efid^t ber
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Ä'anone $ugen.>anbt, fortu^äf;rcnb bie ^^l^citfche fc^iirnng unb barauf bebad)t

mar, bie etivaigen 33cfe^fe be^ bctreffenben Cfficicr^ [ofort au0^utüf)ven,

um '^a^ Umwerfen ober äf)nlic^e Störungen im ^n^i ^u öermeiben.

^ie 3??arf(^orbnung rid)tete fic^ mä) ber ^efd)affenf)eit be^ 33c=

ben^. 3u beiben (Seiten mürben 5tbt^eifungen auegefcfiicft , um bie

^lanfen ju beifen unb bie ©egenb ^u recognofciren. 3)ie Patrouillen

»on ber 3}or -- ju ber O^ac^but f)atten biefelbe ^Uifgabe. 2)ie 5lrti(Ierie

bitbete bie Tlitk unb ber 2ro§ na^m bie Seiten beö 23ege^ ein. 5(uf

ber einen Seite beffelben gingen bie 2)'^iiIi=Do(a^ , melcbe bie .^raufen

in ben fogenannten ^'büliö trugen, einer 9(rt tragbarer 33etten, meiere

auö einer ber oben befc^riebenen Jfc^virpdeö unb einer ^J^atra^^e be=

ftanben, über bie ein ^ad) öon S^\i<^' mit Seitenmdnben Derfe()en, be=

feftigt mar, um Sonne unb Staub ab^u^alten. ^ie (iaüa(erie mar in

ungfeicf)e (Jolonnen getbeilt ; bic ftarfften "^Ibtbeiiungen bilbeten meift

bie ^orbut unb ben 9^id)trab ber '^(rmee.

Unfer erfter Ü)iarfcbtag mar für mich ber befd)merlic^fte be^ gan=

Jen ^etb^uges; maf)rfd)einlic^ mei( irf) ee no6 nidU gcivobnt mar, in

biefem ßlima ju marfdiiren. 23ir maren nic^t meit gegangen, al^ mir

auc^ fcbon im bud)ftäblid)en Sinne beß ©orte^ gebraten unb mit einer

bicfen Staubbecfe belegt maren. (Sin Solbat nac^ bem anberen fiel t?or

$)iattigfeit nieber unb mußte o()nmäd)tig nac^ ben ©epärfmagen ge^

bracht merben ; an ben ^]?ferben lief ber Schmeiß berab, unb bie Oieiter

hingen t)a(b tobt auf benfelben unb maren unfäbig , bie SH^^ ö^ ^^^"

ten. $)ie eben nod) fo muntere Stimmung mar i?erfd)munben; bie

(Befpräcbe Derftummten unb 3eber überliep fic^ feinen trüben ©ebanfen

über ben mög(id)en ^^tusgang eine^ Unternehmend , me(d)e^ unter fo

büfteren 58orjeid)en begann.

3c^ felbj^ mar fo üergnügt gemefen, (Ja^npur ^u oertaffen, unb

mürbe nun ber tiefften Sd)mermutf) jum Oiaube. 3um erjlen unb le^»

ten ?3?a(e ^meifelte id; an einem glücflic^en ^Uiegange, unb id) mu§

befennen, "Da^ fid) me^rmat^ ber SSunfc^ in mir regte, txi^ ict) nie bieg

Saub betreten ^tte. 3<^ füllte mit 5lngft, mie meine ^u!fe immer
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njilber jagten, nnc bie 3un(^c an bem tvocfcncn, f)ci§en ©aumen !(cbte,

unb ^tllcö in mir baö DIabcn cincg ilarfcn ^iebcrö tocrfiinbctc. Gin

@Iaö 9ium crfrifd)te mid} für einen ^(ngenblicf , aber balb n^ar ber

3u|^anb tuieber berfelbe. (Snblid) n?av e^ mir nnmöglic^ , mid) n^eiter

fortju[d)!eppen , unb id) !rod) auf einen .^anonenu^agen , um mid) ^u

ert)oIen. 3d; t^at bie^ hcd)fi: ungern , evftens n^ei( id) mic^ fd)ämte,

fo balb marfd)unfät)ig get\)orben ju fein, unb jweitenö \vnl id) nni^te,

ba§ CSapitain ^eel e^ ungern fat; , tt^cnn bie Cfficiere ber 9}?annfd)aft

foId)e 33eifpiete ber S^räg'^eit unb 33ern^eic^tid)ung gaben ; er trotte un^

no(^ eben bor^er nierfen (äffen, ba§ er e^ nid}t billige, n>enn bie

Dfficieve fid; ihrer ^ferbc bebienten. ßr felbfl war, obgleid) oft mübe

unb !ran!, immer ^u ^u§e. -^^iad} einer balbflünbigen 9iut)e ^i^ar id) üolI=

fommen geftärft unb nneber ^ergeftellt unb Ijaht n)ät)renb beö ganzen

^elbjuges nid)t mebr nött)ig get)abt, bie 9^cif)en auf fo jämmerlid)e

SÖeife ju i^rlaffen unb bie ©epäcfwagen ^u beläjligen.

2öir legten jeben 3:ag 2—3 fd)U>ebifd;e ?J(ei(en ^urücf, u^obei

breimal ^alt gemad)t nnirbe ; bie @e\vc^re nnuben jufammcngefiellt,

bie GaiHilerie fa§ ah, unb ein 3cber griff nacb ber ^•elbflafd)e, um bie

^el)Ie „rein ^u fpülen." ^<i) l^atte geiPÖbnlid) ein ^aax ^lafd)en Xt)ee

in meinen ^]>iftolenl)alftern, n^eldjer mir baö erfrifd)enbfte aller @e*

tränfe ju fein fd)ien. CS'tma eine €tunbe, bei>or tt'ir ben ^agerpla^

erreid)ten , umrbe i^cn jebem (iorp^ ein Cfficier al^ Duartiermeifter

abgefcbicft , um bem ©eneralquartiermeifter beim 91bl"tecfen ber 3)im*

fion6abtl)eilungen bel;itlflid> ju fein. 2Öir rüdten barauf mit isolier

SDhifif ein
;

jeber Cuartiermeifter ritt feinem JHegimente entgegen , um

baefelbe an ben beftimmten ^la^ ju führen. 3)arauf begann ba^ 51uf*

fc^lagen ber ßelte. ^as 3^^t be^ Cberbefeljl^babcrö unb ba^ beö

6tabe^ ivaren ber 9}iitte(punft, i^on n^eld)em au^ bie berfcbiebenen I)i*

bifionen nac^ ber 9^ummer Uingö ber 3cltftraBe lagen, ^ie 3^ltc ber

2)it)ifion^' unbSrigabegenerale befanben fid)Uncberumin ber5)?itte ihrer

betreffenben 5lbtf)eilungen ; bie Dfficier^,jelte bilbetcn bie mittlere Otei^e,

in iveld)er 'i><[^ beö commanbirenben Dfficierö in gleid)mä^iger (Sntfer*
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nung öon beiben 'f^ina^dw [taub. :i)em[clben gegenüber lag baö 23acj)t-

^e(t, l)inter ben Cfficicv^^Ucn baß ^ofpital unb ^intev biefem befanben

]\d) bic^Ki^e für bic ^a]ltf)iere unb bie Quartiere lijnx 2öärter. — 2)a0

©epäcf (ie§ oft ftunbenlang auf [ich tiHirteu unb fc^te unfcre ©ebulb auf

eine fjarte ^robe. (U ivar i>er^ei(}(ic^, ba^ \m in fotcbem 3u]ianbc Don

Grniübung, beftäubt unb befrf)muut, un^ narf) ben 5)ienern mit htw S|nil-

gefä^en unb nact) reiner 3Säfd;e fef)nten. Unfere 33Iicfe fd^treiften immer

nac^ ber 9itd}tung, n>ober ber erfefjnte Jro§ fommen foüte; — enbfid)

UMrbelten ^luei StaubtDolfen am^ori^onte em|)cr; — jucrj! traten bie

^od)getragenen ^'^älfe ber ^ameele barauö tjeröor, barauf bie (S[epf)an-

ten , bie ibreu JHüffel in fortn?ä(}renber 53etvegung tjielten ;
— nun er-

fannten nnr and; unfere braunen 5)iener, unb aller Qlcrger t)erfd)n>anb ;

CO nnit^rte nid)t (ange, fo mar unfer innerer unb äußerer 9)ienfc^ ber-

manbelt unb alle S>iüt)e unb "^(nftrengung be^ Jage^ Dergeffen.

^er Lieutenant, meld^em mäbrenb beß !Diavfd}e0 bic 53eauffid;-

tigung ber '^(rtiüevie oblag, I)atte bei ber ^-Jlnfunft im Sager eine

fd)mierige 9lufgabe , me(ct)e barin h]ta\\t> , ben ^^Irtitferieparf nad; ber

3}orfd)rift Oiapitain ^eeC^ ju orbuen , mag fic^ bei ber 93efcbaffent)eit

beö 33oben6 oft nic^t o^ne ®efabr bemerffteüigen Iie§. Gr inn-Iangte

nämlid) , baf^ alle Kanonen in einer Linie , unb t)inter jeber if)r

9}iunitiongmagen, aufgcfatjren mürben. Defterö fiel mir '^^x^ Looö

l\\
, bicfe fd)mere '^lufgabe ju m^üfübren , unb ic^ begreife je|it nod)

nic^t, "t)^^ ntc^t me^r Unglücf babei gefd;al). (U mar nic^t (eidU, mit

erfd)öpften ober ^albmilben Dc^fen, bereu 3:reibern man fid) nur jur

9iotl) berftänblic^) machen fonnte, über breite unb tiefe (Kraben, Stein--

geröUe unb -^ügcl ju fommen; oft riß mir bie ®ebulb , menn id;

bie Spiere ftür^en ober im Lel;m feftillien fal) , \oenn fie fid; brüllenb

auf b?m ^oben mäljten ober, Don ^nfecten geftod)en, Oiei^auö nal)-

mcn, mobei ba^ ftarfe (ijefd;irr mieSpinngemebe jerri^, u.
f. m. Qlber

ber 23ille be^ 33efe^lgl)abcrö mar @efe^ ;
— mer ()ätte bagegen ßin-

fprud) erbeben mollen? 33ag gefc^e^en fottte, gefd)ab, unb man mu^te

fid) bamit tröften , feine ^^'][\^[ nad; Gräften erfüllt ju l)aben. Jöaren

^ a 9 c b p , SHoil'ctMlbet. 1 3
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bic Kanonen aiifgcjlcüt, ]o UMivbon bic Cdjiiw al\3cfpannt, angobiuu

bcn unb gefüttert; aud) bic .Hoincclc unb rylcpt^anton , \vM)c UHi()venb

beffen i()rcr ^ajl entfebigt ivoibcn \\\\xü\ , ivurben auf bicfelbc jr^eife

fe)lgobuiiben (nämlicl) an einem in bie (5:rbe gerauiniten ^^fa^l) , n^obei

bcu (ilcpl^anten eine Äette um ben ^interfu§ gelegt tvurbe.

1)ev Tag ()attc freüid) auf tinnig angenehme 2i>eife begonnen,

aber bae (Inbe bcffelbcn lie§ mid) aÜen '^(eiger unb IseibruB Devgcf=

fcn. 3d; ^attc auf bcm 3[Rarfd)c oft an bie .ipeimatt) gebad)t , an bic

33ebeutung be^ lagee unb bie ®eife , une er ba()eim begangen UMirbe.

5)^übe unb niebergefd^lagen fud}te id) mein $agev , banfte (Sott , \i!x^

ei mir meinen jugenblid^en ^Jiutl; unb meine Iid)ten Hoffnungen crl)al'

ten f)atte, erinnerte micb ber5)?eincn, bie nun im l^oüen ©enuffe bev

2Öei()nad)t^freube begriffen maren, unb fanf in bie ^(rme be^ 5cf)Iafe^.

3)a na[)m mid) bcr dngel ber Jrviume bei ber ^anb
, fü[)rte mid) an

bie beimat(V{id)e Äüfte unb geigte mir , wixt in prunfenbeu Sälen unb

in ber befdKibenften glitte bie ©eibnad^tefer^cn ange^ünbet u>urben,

ben 2ubel ber kleinen unb bie ftiüe ^reube ber (Sttern — aber faum

UHircn biefc Iieblid)en ^^ilber ijor mir aufgerollt, als id) Don barfd)er

»Stimme meinen Oiamen rufen t)örte unb mid) t>on einer .^anb berübrt

fü()lte , bie mid} une mit difen parfte. 3c^ glaubte nid>t anber^ , alö

^isx'^ unr i^om l^cinbe überrumpelt feien, fut)r in bie ^ö^e, griff nac^

ben ©äffen unb irodtc auö bem Sette fpringen , ate id) einen alten

bärtigen 9Jtatrofen i>or mir \^\), ber mid) gutmüthig aufforberte, ftiü

^u liegen , ^<x er mir nur einen örief bringen moüe , ber fo eben mit

ber ^ofi angefommcn fei. ^^\^\^, na^m icb benfelben , betrad)tete

bic '^tbrcffc unb \^\) — ^^^ er au^ meinem Q3aterlanbe fomme. —
3«^ t)abe nie ein ä^nlicbe^ @efül)l bcr Oiübrung unb beß Gnt^ücfenö

empfunben, um^ mid) am ganzen Körper erbittern lie§. WA |)eiBbunger

t)erfd)lang id) ben ^n^'^lt bet^ Sd}rciBenö, jete3eile, jebe^ ©ort \)^iit

bic tiefjle, bic fü^efte 33ebeutung für mid). 6'^ nnir ein lieber %xi\\\\\)

unb ^crn^anbter, ireldier mid) am ©eibnad)tüabenb mitten im |)cr^en

3nbienö auffud)tc unb mir in ben günfrigcii i)iad)rid)tcn »on meinen
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'5(ngcl)öiii3cu eine io u^ertl;iH^üe iisei()iuu1;ti?gabe [antäte, ivie id) nie eine

3leid)c empfangen (;abc!

91ac^bem id) meinen ^ricf [o oft buvcbgelefen (;atte, ba§ ic^ ben-

felben faj} auöwenbig uni§te , legte ic^ il;n unter mein Riffen nnb i^er-

fud)te ju fc()(afen — aber üevgeben^. 3f^t er]l pel cö mir ein , t<[^

\^ für ben 5lbenb in baß 3elt einiger Äameraben gelaben \i\\x , um

ben 2Beit)nad)tea()cnb mit it)nen ju feiern. 33ei meinem Eintritte fanb

id) ita^ 3<^It i>c(fer (Säfte unb auf bein Iifd)e einen riefigen Hcffef, ber

eine ^oiule i^orftetlen fotite unb mit einem ©ebräu gefüllt wax, ba^

a(0 ^^unfc^ bejeic^net Unirbe. 2)er 2Öirt() ergriff ^uerft baö @(aß unb

finterte un^ auf, bie ®efunb[)eit ber Königin ^u trinfen — ein ©e--

braud;, ber fid; bei öden 3^rinfgelagen ivieberljclt.

3^a^ einfache ©ort Queen fd;eint üon ^auberifd;er 23irfung auf

ade dnglänber ^u fein unb iinrb immer mit (i()rfurd)t au^^gcfprodien,

ivcnigcr i^ielleid^t, wdi biefer Jitel augenbüd'lic^ l^on einer in jeber

33e^ie()ung au^ge^eid}neten unb f)cd)gee()rten ^rau getragen nnrb , aU

\vc\{ man bie jcbe^malige xegierenbe Werfen al^ö ^Bertreter ber ^Jladji

unb ß{)rc dnglanb'^ betrachtet, ©enn ta^ ®Kv3 auf ba^ 2öoI)I ber

Königin geleert nnrb
, fprid;t 3^ber has ''Boxt Queen aue, et)c er

eö an bie Sippen fü(;rt. hierauf ftef)t eö 3ebem frei, beliebige loaile

aufzubringen unb biefelben mit munteren Siebern ^u begleiten. — ÜDie

^eiterfeit ber @efeüfd;aft ftieg in bem ^Nerljättniffe , ivie ber 3n^alt

ber ane bem Stegreife bereiteten 33ow[e abnahm, ^ie fteifen '8ö^nc

^^Ubion'ö ()atten ade ^eievlic^feit abgelegt unb ivaren im eigentlichen

8inne „(uftige 33 rüber" geircrben, \ve[cl)e barin wetteiferten, 5ube(

unb greubc auf bie Spike ^u treiben. Cil)e ivir fpät in ber dUd)i auö-

einanber gingen, mu^te jeber ein Sieb ^um Seften geben. 9l(ö bie

9^eif)e an mi^ Um, ftimmte ic^ ein fd)n^ebifcf)e^ an-, ii^eld;e^ , cbfcbon

ee fd)Iecf)t gefungen ivurbc unb ber Zqt meinen 3uf)örern unDerftänb--

lief) blieb, biefc bennoc^ da Capo »erlangten — ein Seirei^ , ba§ bie

l)errlid)e ?0^elobie ^Inflang gefunben l)attc

!

2)a e^ gegen bie 6a^ungen ber englifcf)en $cc^fird)e jlreitet, an

13*
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Jvc)1- unb J>"*''i^'if^^ii*^'i ivcltlichc (S)cfc()äftc ^u boünvi^cn , ivcnii Mcfclbcn

fid) aiif|'d)icbcu lafKii, \\> blieben unrtcniiHMbnaitteta^ über im ^-Ici^ix,

um Wottcebicnft 511 l^altcn. — 'iJIm 9(act)mitta^e ritt id) mit Qu\h}(\\

jiiiuicrcn Cfficicrcn in bic umlie^cnbcCV)c^cnb, um einige ^inbu=Jcmpcl

^u bcfchon unb niid) bei beriiidjcn 9latuv ^u erfreuen.

\Mm fot^enben ^av-\o mar[d)irten uür ihmi Uhr 3}^n-gene b'\i

2 Ul)r ÜiadMuittagö unb fd)lugen ba^ 'ilcnyx in ber 9Kif)c ber fleinen

2tabt iH\va vuir, am cawuw eineo l)err(id}en 'öananenwalbct^ , uh^I-

&)ix unci ^um iso^elci^nceit in [einen 5d)attcn cinlub. %\d) ein^euom^

menom "iOiittag^^effen nnir (>.apitain '^.^eel fo artig, mid) mit mehreren

d'ficieren jum Spazierritte ein^ulabeu. ®ir eilten an auc^^ebehnten

53aunnvoU* unb ^nbigopflan^ungen i^orbei unb erreid)ten i^anubfdH\

eine ber älteften Stäbtc ^nbien»?. 2)ic Ueberrefte biefer alten, halb

l>crfaUenen £tabt oerbienen bie grö§te '^lufmerffamfeit unb u^ürben

bem '^Utcrthumcfcrfc^er ein reid)eß (5*^lb für feine Stubien geu>äl)rt

haben, ii^ir fanben zu>ifd)en ben ciuijeftür^ten 93iauern fel)r gut erhal--

tene @öl3enbilber unt» ©anbmalereien , an benen bie nur menig üerbli*

d)enen ^-arbeu bcm ^erftörenben f5-inf(uffe ber ^ü auf toermeffene föeifc

getroUt ()atten. '^luf bem ^"^eimmevje unube ein ©ettrennen ober fo-

genauntec Gross coiinti\ litle rorgefd)(agcn , ti-^obei ee querfelbein

ging, ber £d)u^ebe aber alt- ein Stümper nnnt ^urücfblieb unb nod)

ba^u ben Unfall t)atte , ^a^ fein ^^ferb , alß cö im ©alopp iihtx einen

breiten, tiefen graben feken foütc , ftraud)e(te unb fiel, wobei er felbft

fopfüber auf bie anbere Seite be^ ©raben^ gefd)leubert murbc. 3n

einiger Entfernung t^om ^^ager ftie§en mir auf einige unferer iDktro^

fen , bie ficf) ol^ne Urlaub auö bemfelben entfernt l^atten unb mit eini=

gen grauen fd;ön tl)aten, u^eld}e fid) inrgeblich bcmü(;ten, ftd; ben traf*

tigen Firmen berfelben ^u entminben. 3>ie 9)Jatrofen irurben in i(;re

Quartiere gefchicft unb ftreng beftraft. ^Ilian gcftattetc eö überl)aupt

ben beuten feiten, ba^ Sager ju Derlaffen, tl)ei(^treU biefe 'Tluöflüge oft

mit ?eben6gefa{)r lunfnüpft UHiren, tf)eilt- aud> , um bie 33erübrung ber

Solbaten mit ber argu^öhnifchen 33ei3Ölferung ^u lunineiben.
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9]ad) einem fünftäc\i^eii ?j£vu[d;e ivurKni u>ir am 30. 1)ecciiiber

biird) bie 33riyvibe be^ G)encra(ß ^')opc üevftävft, u>e((f)c aiie bem 42.

unb 93. [cf)cttifchen imb 53. cnglifd^en ^inienvegimente beftvinb. I)ie|'e

33ri9abe hatte einen 3ug ^^^^ riat)npiiv nad) ^it^ur unternommen

unb ftie§ tii^ijalh er[l am ^^Ibenb ju un^ , a(ö anr bereite baö !?ager

belogen fjatten.

!©äf)venb beö 5D^ivfd)ee^ mürben mehrfach ^Ibt^eihtngen aha,t-

fd)icft, um bie befeftißten Dörfer ju net)men unb fie iH>n '^(ufftänbifdHMi

ju reinigen, u\u^ nid)t [c^mer lne(t, benn gcmöbn(id) entflcf) bie [einb=

lid)e 6d}aar, mcnn nnferc Truppen fid) jeigten. 6o 9e[d)a{) e^ ni6t

feiten, ^C[\^ mir unfor l'ager an einem Orte auffc^Iugen, bcn bie .pinbu

[o eben i^erlaffen [)atten.

X^ie ^^auptarmee unter ber ^^lnfül)rung bee ©eneral eir (iolin

ßampbeU bcftanb auBcr ben englifd^en Iruppen qu^ ber dainiferie unb

Infanterie be^ Sifb^ , ber Infanterie bc^ ^anbfd^ab unb ben beritten

neu ^reicorp^ , mc(d)e lu^n ^sriüatperfonen auegerüftet maren. ^lüe

biefe Jruppentörper t)atten cnglifd)e Cfficiere unb ein^eimifdie Unter-

officiere. 5lm beften in^n allen nahmen fid) ebne Söiberrebe bie 2\f\)^

au^, gvoB^ j^arfgebaute Veute mit langem , fd^mar^cm ,
glänjenbem

33arte ,
gelbbrauner Ö)cfid>t0farbe , bunflen 5(ugen , bie lebt^aft unb

flug au^ ben bufd)igen 23rauen herDorblirften , mit immer entblö§ter,

hcc^gemölbter, ftarf bel^aarter 33ruft, breiten 8d)ultern unb einer

tvürbeDclIen , ^^ld;tung gebietenben ^^altung. ©enn e^ galt , einju-

t)auen, ftür^ten fie mie eine Kamine auf ben ^mh unb jcrbrürften i()n

mit ihrer hcrfulifd;en 5lraft; galt e^, ju plünbern, maren fie bie erften

unb leisten am ^^latie. 2)ie ^Umbfd^ab^ maren ron kleinerem ©ud)fe,

aber fe^r gelenfig unb gemanbt unb legten bei mehreren @elegenl)eiten

groben be^ milbeften ^.'^hithee unb ber größten Jobegi^erad^tung ah.

6ie maren näd}ft ben 6c^ctten — mit benen fid) feine ©olbaten ber

2öclt mcffen fönnen — am flärt'ften im 53ajonuetangriffe. ^alb 8cha=

fal, halb ^aubüogel , brad) ber ^anbfd}ab hevi^or, fprang über bie

©äffen be^ Jeinbe^ mcg in feine Oieihen unb begann bie 931utarbeit
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mit einer Äunftfevti^feit, Wddjt ](\c^k, ba§ er ba« .^^anb^rcrt auö Um
(sH-unte ftubirt hatte unb mit ^cibenfdnift betrieb. Unter ben ^Xii'-

[d}viviren ,^eid;nete [id} baij [iHjcnannte-pobfon'e fior^^ vim meiften auei

;

eci beflanb ano '^lnk^et}inii3en inn-fdiiebener Stämme unb irar oon fei»

nem '^Infübrev, (iapitain -^cbfon, (^eirorben unb eingeübt ivorben. (5'^

UHU- berfelbe (iapitain .f^obfon , iveld;er mit [einer Sd}aar ben Äönig

ron X'cll^i gefangen nat)m unb beffen 6öf)nc unb 5a[)heicbe 33egfeituni]

nieberfäbette. — 3d) foütc ba(b barauf in pevfönlid^e S^e^iebungen ^u

biefem jungen, liebenöunirbigcn -f^ufarenfübrer femmen unb ^tu^t [ein

von [einem 9}?utbe imÄ\imp[e unb ihmi [einer Japferfeit bei bem 6tuime,

bei ivcldHMu ov auf 'Ji^idcn m^i feinblii1}en deichen ben |)e(tentob fanb.

'^(m 30. unb 'M. I)ecember f)övten irir auf unferem ll}?ar[d>e eine

5lanonabe in ber ®egenb bon ^uttig(}ure. %]\ [olgenben Jage unirbc

eine 23rigabcbit>irion t)on ber -^"^auvtarmee abge[d)icft, mit bem 33efet)Ie,

am Äafa ?fabi (bem [itUHir^en i^{\[\U) Stellung ^u nebmen. %\6)

"Jlue^ige ber Spione batte ber ^^mt bic 33rürfe über bcn[elben ^erftört,

i\d> am jen[eitigen Ufer in bebeutenber Starfe 5u[ammenge^ogen unb

bie 3 l^ieilen entfernten Stäbtc ?3*i'^ti9()ii^f ii"b 5uvuf()abiib bcfe^t.

"^cx 33efet)l über biefc 33rigabe u^ar bem Venera! '^Ibrian ^ope über-

tragen n^crben ; fie beftanb auö [einen [d)ctti[d)en Regimentern unb

einem Ibeilc ber Seebrigabe mit 2 Äanonen unb einer <^aubif(e. 3)ie

ganje Jruppe bclief f\d) auf 2000 ü}?ann, unb ^u ben Cfficieren,

tt>eld)e befef)(igt tvaren , fid) an biefem Unterne[)men ^u bett)ciligen,

ge()örte and) id). Somit uvir ber erfebnte lag enblid) angebrod)en,

an tvetduMU \d) bem ^einbe entgegen treten unb mid) be^ et^reuDoüen

VHuftvagc^ irürbig geigen [oüte, unter ber [tollen, fieggeU>of)nten galjne

VHlbion'^ ju fämpfen.
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Sonrort uir vi^fif'"" "Jlbtt^cilurij. — I'ie Sdyad;t am fidld 9?abi. — 2)ic glucbt toö

*J?abcb. — 3tnfunit in Jurut^abdl».

^er ?cfer mirb e^ mir ^cjlatton, ber jivcitcn ^(btbcihing meinet

SÖcrfcö einic^e 2öortc »orau^jufcbicfcii, unicte ben 3iinHf baben , ihn

i^on bcm 3nt)vi(te bcrfelbcn in Ä\Mintnip 511 fckn. 3ni cvftcn Jfjeile

l)atte id) mir bic ^lufgabc i^cjlcüt, eine möglic^j! fur^ijcfa^tc Sefc^rci*

bung ber !^änber ju geben, burcb bie mein 3Seg mid; [übrte, unb

ber fremben 5^ölferi^ämme , in beren Witk \d) längere ober für^ere

3eit t)eru>ei(te. 3n biefer junntcn ^Ibt^eilung n^erbe \ä) m\d) bagegen

befonber^ mit ben ^^orgängen beö inbifcben ^riegeö befd)äftigen , an

meld)en id) [elb]l 1\)ä\ genommen \)i[ht, unb be^f)a{b im 8tanbe bin,

eine getreue 8c^i(berung borfelben ju entwerfen.

(Sv? [inb freiließ m Gnglanb Devi'd)iebene unb au^füf)r(i(^e 2)ar=

ftedungen biefer löegebenbeiten i^evöffentlicbt Sorben, bie aber fämmt*

M) in einem l\igev entiiunfen irurben , in n)e(d)em man , auö (eid)t

erflärlid)en ©rünben, nid)t auf neutratem ^3oben fteben fonnte. ^U
\(i) in an0länbifd;e )^m]k trat, al;nete ic^ nid)t, ^a^ id) '^lugenjenge

fo wichtiger Greigniffe u^erben, unb nocb n,^eniger, ba§ id) bei meiner

Oiürffebr nad) 6cf)n)eben al0 8d}riftfte(Ier auftreten nnirbe. 3^1, id;

befenne, ba^ id) n)ä()renb be^ ganjen 5lriege^ nie baran o^t't)<i(i)t t)aht,

meine ßrinnevungen an biefe blutigen 6cenen aufjujeic^nen. Dtx ftrenge

2)ienft in einem (Slima, n^elcbeö bie iJ^erDen erfd}(affte unb bae ^(ut

oft in peberbafte 2Öa(Iungen t?erfe^te, genni^rt nid)t S^'ü nod) Sujl ju

irgenb einer anberen 33efd)äftigung. 3)er 63ebanfe, nniö ic^ in ben

legten %\{)Xi\\ gefebon unb erlebt batte, aufjujeii^nen unb ^u beröffent-
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(icf;en, fam iniv ^ucvft, a(6 id) in ^^^^^iifffüi) eine 3fifwn^ md) bcv

anderen \)o{l bor cnt|te(Itcj!cn, unfinnigften 23evid)te über bic englil'd^cn

Cpcvationen in ^i^bicn au^ ber |)anb legte. £päter, al^ ic^ in wm--

nenr^aterlanbe erfuhr, baB man ctu$ f)ier i^on bcn franjöfifd^en^ouv-

na(cn getäufd)t uun-bcn uhiv, reifte biefcr ®cban!c jum (lnt[d)Iune.

ison 'Mm, UHiö bavübet im 5)nicfc er[d)ienen ijl:, gebe id) 2Bi(-

liam 9lu[fer^ 9(u[jeic^nungen unbebingt ben 55crjug. 6ie l^errathen

ein bebeutenbe» Sc^viftfteüertalent unb einen ^)Uy[\\ i^on gebiegenen

Henntniffcn, ber [id) gan^ in feinen Stoff {;ineingcbad;t unb benfelben

mit befonberem Sd)arffinne ju entuncfe(n genni^t l)at. 9i)kn beinevft

auf jebem 33(atte, bap er bie (vreigniffe, bie er befd^reibt, nic^t üom

4^örenfagen fennt, ^ci^ bie febenbigen (Senuilbe ber Sänber unb 5ööl!er

nid)t ®ebmten feiner (Sinbi(bung6fraft, fonbern treu nad; ber Dktur

aufgenommen fmb, unb bü§ er bie8fijjen ju feinen blutigen 8d)(ad)t=

gemälben auf bem ^ampfpla^e, mitten im Kugelregen, entworfen t)at;

id; irei^ beftimmt, ba§ bie^ mef)r aU einmal gefd)ef)en ijt.

2cf) iind l)iermit nid;t fagen, ba§ ic^ unbebingt ^llleö, n>a^ über

ben inbifd;en 5"<^^bjng auo O^uffel's ^eber gef(offen ift, unterfcbreibe

;

er ifr, ebenfo une anbere ®efd)id)tfd)reiber, ben menfd;lid)en Sd^nnic^eu

uutenvorfen ; id) benu^e aber biefc (i)elegent)eit , it)m öffentlid; für

ben ®enuB 5U bvinfen , ben er mir burd) feine Sd)i(t)erungen jener

(vreigniffe üerfcj^afft l)at, meld}c für mid; l^om größten ^utereffe unuen.

3d) meiß, e^ n^urbe in me!)reren ilreifen fe^r übel aufgenommen, ale

bie „2;ime0" einen 53erid)terftatter nac^ ber Ärim fanbte, ber fie mit

frifcbcn 9'^euigfeiten unb mit 33erid)ten über ^^lUee, u\iö innerl;alb beö

l'ager^ i^orfiel, Dcrfcrgcn [ollte. l'Jian bellte in biefem Serid)terftatter

fineu Spion feben, ter bie Vorgänge in ber "^Irince unb bie ^^anb--

lungen ber Sefel)lenben überUHu1)e, — mit einem äöorte, ber au6 ber

Sd)ule plaubere. 53a(b jebod) fanb man, 'i)a^ ein foUter „(Kolporteur"

gar nic^t fo übel fei , nu^öljalb fid; and) fein ^trg\vol)n weiter funb

gab, al^ ©illiam Otuffel in äbnliduMi '^luftragen nad> ^ubien gefd}icft

nnirbe.



9?cvtocvt ]nx ^uieiten ^(btheidiiuj. 201

3Siv Woiim cö offen au^fpvccKnt : [oücn bie 3f^t^'i'^iö^^i[K ^i'!

bem ©cbicte bor ®cltge[cf)ict;te im ©civaiibc bei 2Sal}i(;eit cvfcbcinen,

fo möge bie®egeiniuait, l^ovaii^gefel^t, ba^ bie ^eber bon gennffen-

(;aften ^^erfoncn 9e[iit}vt unvb, [ie ciiifjcidjneii. 2)enn nur un[[en eß jvi

'^lüe, \reW/ groBcn Ginflu^ bie 3<^ii ^"^i^f i'^'^^ ®ebäcf)tniB übt; Wd^

\)mk in (ebenbiger ^ri[ct)c in bcm ©arten unfcrer 6'vinnerung hlüijt, ift

morgen mit unb bleid) ober (eicbtfinnig an ber ®uvje( abgc[d)nitten.

(5^ wäre unju^ifeK^aft ein ®eminn für bie 2Öcltge[cf)id}te, menn

bie 33egebenf)eiten, ivc(d)e in bie tvid^tigrien 3ntereffen ber ^änber unb

!!Bölfer eingreifen, ))o\\ J)enen aufge^eid;net nnirben , n)eld)e enttt^ebcr

bie (Ireigniffe f)en^orgerufen unb Z\)d{ an ben[e(ben genommen t)aben,

ober be|äf)igt finb, bie Urfac^e imb ßntmicfelung berfelben bar^ufteden.

3war n\ire §u befürchten, ba§ bie^arteilicf)feit in fo(d;en '^lufjeirf)nun-

gen Sic^t unb Sd^atten nac^ eigenem ©utbünfen i?evt()ei(en fönnte,

unb ba^ ift eben feine ®efpenjlerfurc()t ; aber and} angenommen, fie

genjänne freieren Spielraum für ifjre 33eftrebungen, fo fönnen nur unt"

bod) immer bamit berul)igen, 'i)C[^ i^re Uebertreibungcn, fei eß in ^ob

ober Jabel, t)on ber 5}iitn>e(t berid;tigt U'erben, et)e fie ber 9^rd)n?elt

a(ö Dotigültige 'iDUinje ^interbleiben.

3öenn biefe lDiet(;obe ber „Jime^," einer tincbtigen 35egeBen'^eit

in allen Stufen ber (Sntiüicfelung ^u folgen, t^or 3ci|)r()unberten ange^

nuiubt n^orben n?äre ober, rid)tiger gefagt, t;ätte angewanbt unn-ben

fönnen, fo ^atte man uuitjrfcbeinlic^ in 8d)n^eben nid}t nötl)ig gefjabt,

in bie ®räber ju bringen, um bie mt\)x at^ f)unbertiä(;rige JKutje ber

2;obten §u j!ören*} 1
— 5llö ©idiam Oiuffel bem publicum feine 2)arftel''

*) 53cim 2ok (Sail'ö XII. betbreitete ftd; bcfanntlid) baö @crüd)t, ber Äöiüij fei iü*t

biirc^ feiublidjeö @e[c^e§, fcnbern oon einet nieuc^elmörterifctjen jSiujcl auö [einet näetiftcn

Umgebung gefallen. Um enblid) ö)eiriBt)eit übet eine fo and)tige ^öevjebcnbeit ju etlaniUMi, bat

man im üotigen 3«^« (1S60) bie SRube be^^ et^abenen Jobten geftin-t unb eine 23efiditioiuna,

ber fönijltd)en iRefte riotgencmmen, um aiiü ben Ser^dltniffen ber €dla^elüetle^^nJ ju fcl=

gcrn, ob biefelbe groß jenng fei, bon einer Äugel a\xi bem ncrweijifeljen Säger bi-'tt*orgebradit

tvorben fein ju fi)nnen. 2)aö grgebnip biefer Unterfudjung ^at bie 2ßat)tfdieinlidifeit biefet

*Mnna6me feilgefietlt unb bamit ben Serbac^t be« ÜJUnbe^^ i>on einer t)o^en '^^erfönlic^feit gi-=

mniimen, bie man al^ ben rudjlofen l^ater ju bejei^nen geivagt batte.

*?Uimerf. \>ii Ue berf.
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lung bcö inbifcf)cn ^liegcö in^ilcgtc, (a^ man jn>i[d)en ben ^t\Ur\ eine

beutlic^c '^(ufforbcvung an jcben (Snglänber, ber an ber G'reigniffcn

Jbci( genommen ^atte, feine etmaigen 3vvt()ümcv ju berid)tigen. (iin

£*viftfteüev, ber bie Jage^d^ronif [d}veibr, ftel)t fo ^u fagcn unter ber

po(i^eilic(;en ^7(uffid)t ber offentlid;en tPieinung. fflenn ein [o^er

(K^ronijl [id; (eid)ti'inni9er ®ei[e ^u ^ei[ön(id^feiten i^erleiten unb [eine

Urt()eile i^on ber eigenen fur5fic{)tigcn l^eibenfd)aftlid)feit biedren (ä§t,

[o unib er üom ^UiHicum a(ö i^erteumber gebranbmarft unb ^at

feine ©(aubmürbigfeit für immer eingebüßt. 33(eibt er bagegen bem

^ienfle ber 2Babr()eit treu, meibet er bie i^erfüt)rungen, bie fic^ if)m

in ben ©eg [teilen, fo nnrb man it)n, menn nid)t frü(;er, borf) an fei=

ncm ®rabc alö 3^\\^^ ber ©al)rbeit anerfonnen unb nod; fpäter fiel)

auf fein BfWQii^B berufen — eine (51)renermeifung, meldte bebingt,

ba§ er ba^, \i\\^ er gefeben unb gef)ört, rid^tig aufgefaßt unb ebenfo

bargeftctit bat.

2sdj mad)e feinen '^Infprud} auf bie (5'()re, )^([^ mein ©erf jeiU

ober fpäter bcm @efd)ic^t^forfd}er Don 5hi^en fein fönnte ; aber id)

barf meinen Sefern bie !i^erfid;erung geben, la^ ^lüe^, ma^ id) in bie^

fem J^ei(e über ben inbifd}en Ärieg unb meinen "^(nt^eit an ben dreig»

niffen berid)te, Doüfommen mit ber ©abrljeit übereinftimmt. 3u

meinem Urtl^eile über ^erfonen unb in ber ^efd}reibung ber ©egenben

fann id) mid) fo gut irren, une jeber ^Inbere, aber nid)t in ber 5)ar=

ftellung üon ^anblungen unb I^atfad;en, benen id} oon ^(nfang bi^

jum (5'nbe beigeu^cl^nt f)abe. ^-erner muB id} aufrid)tig befennen, ba§

id) ungern fo oft meine eigene ^\n-fönlid}feit ermaf^nte, ba biefelbe eine

fo I}öd}ft untcrgeorbnete blieb ; id) glaubte aber, ta^ ein entgegenge«

fet^te^ 'I^erfaf)ren biejenigen meiner Scfer, ireld}e mic^ nid)t perfönlid)

fennen, auf ben ©ebanfen bringen fönnte, ba§ ic^ mid) in bie^ ge*

t}eimni§J)OÜe 3)unfe( I)ütle au^ gnuc^t , man unnbe bie gro§pral}Ieiibe

ßitelfeit auf bie Ringer Hopfen. —
Unb nun ju meinem erften Ä'ampfe : ber 6d)(ad}t am ^aUi 9^abi

!
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3c^ f)ak im t)ortgen (kpiW ev^äbtt, ba^ unv am 1. ^cinuav 1858

unter bcm 33efe()(c bcß (Sciicvol^ ''?(^ria^ .f>opc üoii bcr |)auptarmec

bctac()irt nnirbcn. ®ir mniic^cn bcn ©vanb Jrunf JHoab imb [djlu*

gen bell ©eg na^ ?^uttigf)iivc ein , ivedter bebeutenb u!ibev]uemcr unb

fd}(ec{)ter nun-; bcnnocf) encid;ten unv am 9{ad)mittai3e ben ^ala %\\)i

unb fanben bie33nufe über ben j^'IuB in bev 3^^att)om geinbe jerjtört, fo*

ba§ bic Ivu)}pen nid)t hinüber fonnten. (U \vax eine 9Irt ^">ängcbrücfe,

ungefähr 400 €cf)vitte (ang. bie auf feften Pfeilern ruf)te. I)ie-pinbu

f)atten bie Pfeiler fle[)en (äffen unb fic^ bamit begnügt, bie ^^alfen unb

33rettev t()eil0 ju i^crbrennen, t^eilö abzubrechen, unibrfcf)ein(id) um bei

ibrer Oiücffebr ba^ 3fvjtörte bej^o rafc^er U>ieber berftellen ^u fön=

nen, \\\\^ fie für (}inreicf}enb ()ielten, unferen Uebergang ^u (}inbern.

tTRan fal; , 'l^a^ bie^ ©erf ber 3'^ritörung nüt großer dile betrieben

trorben U>ar, t>a bie 33alfen nur äuBerlid; i^erfof)(t, im Äerne aber gc-

funb, unb bie Bretter t()ei(ö abgetjauen unb abgefägt, t(}ci(^ abgetra*

gen unb in baö ©affer getrorfen, bie eifernen 33eftanbt^ei(e ^tt^ar ^er-

bred)en, aber nod) ade i>orf)anben nniren. — -Ter ?5einb f)atte t)ier

einen großen ^ebfer begangen
; ()ätte er ben britten Z\)d[ ber Srüde

mit bem Pfeifer Don ©runb au^ jerftört unb jwar an ber uuo junäc^ft

tiegenben 6eite, fo mären mir lange 3cit aufgef)alten morben, ba ber

6trom au biefcr Seite tief unb reipenb unb bie umliegenbe ®egenb arm

an Steinen mar. i^ieüeid^t [;atte er aud) nur einen 3iiü"^"i'i^^'^M't'>B "lit

um befürd)tet unb mar mel)r barauf bebad}t gemefen, fetb]! bauen ^u

fommen, alö unö ein ^^iubernip in ben ©eg ju legen, obmol;! man

bcn^inbu nid^t eben i^ormerfen fann, eine Badji balbget()an ju (äffen,

befonber^ menn e^ fid) barum (^rubelte, bie |)äu[er rein ^u fegen unb

i^ren 2öeg burc^ i>ert)eerung ^u bejeid)nen.

(S(eid) nad) unferer ^Infunft am ^dld Diabi erhielt Lieutenant

33augt)an*) bie Drbre, feine Kanonen fd}Ieunigft fo auf^ufleüen, "taf^

*) S?au9^an war fcivobl in h-r Jk^ttc ali i)\cx tov crfte Cffidcr näcbfi (ia^Mtain "^al. —
?o|itmr bcfleitcte jc^t bon iRanj cino5 Cbciftcn, ißaucj^aii ^attc i)itajou^= unb alle Sioutonantö

6avMtain^=5{anv3. 34) t^ticno midi jcbod) ber Jitel, »vcldjc ivir im 2)icnfte ber ,^(otte ju füh=

reu lH'red)tii3t waren.
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cv bic 53vücfc bcflrcict)cn foniite. T)cv Lieutenant befahl mir, biefelbe

ju i^oÜjiel}en, iinb ivie^ mir bie £te((c an, wo bie ©efd^ii^e auf^efal)»

ven iverben [oüten. Säbrenb ui) bamit bcfcbäftii^t wax , vücfte ein

^7lvti(ierieofficier mit [einer '^(btbeilung t)evan unb ert'Kivtc mir, ba^ er

Scfet)( ()abe, (;ier ^u mirfen, unb ich ihm beeljalb ^]^Ial^ mad)en möge.

3c^ entgepete, t>C[fi icf) ebenfaüe auf 33efch( t)anb(e unb nic^t ohne

befonbere Drbre t)on meinem i^orgefel^ten jurücftreten nnirbe. 3)a fam

ber ^(bjutant beö ©eneralftabe^ l^erangcritten unb beftatigte bie 91u^*

iaa^i bc^ Cfpcicv^. 3c^ He^ mid) aud) jel^t ni(f)t ine marf)en unb be^

t)auptetc meinen ^(a^, a(ö g(ücflid)er ©eife ber (General er[d)ien. dr

marf einen pvüfenben^Blirf auf meine Ä\inonen, fpvad) \\d) anerfennenb

über bie'^lit au^, mie biefelben aufgeftelltu^aren, unb bebeutete bem 9(rtil=

lerieofficier, u^eiter feitmärt^ ^u ^iet^cn, um bie33vÜLfe ^u ffanfiren (i^on

ber 8eite ju befd)ie§en). ^iefe Gntfd^eibuuß eine^ angefef)enen ^xk-

öicr^ machte mir gro^e ?5reube unb fpornte mic^ an, alle Gräfte auf*

zubieten, um mir bie ©en^Ov^enl^eit eine^ fo(d)en 5}knneö ju ert)alten.

'^ü^ id) meinen 33efeh{C'haber auffuc^te, um il)n i^on bem 'i>orge'

fadenen in ÄenntniB ^u feigen, fd}enfte au»^ er meiner .f)anblung0meife

^cifatf. ^d} fing i^n, ob man 9iavVi^)t i^on ber Stellung be^ 5'^in*

beö habe, u^orauf er mir mitthcilte, baB man über biefelbe nod) im

Unflaren fei, aber i^erinutl^e, 'i)<-\^ er feinen Oiürf^ug meiter fortfe^e.

2öäl)renb ber ^di hatten unfere 3n3<^"ifure il)re '^Irbeiten 5U ber

3Sieberl}crftclIung ber 33rürfe begonnen. 3d) h^o^ah mi^ mit mel)re*

reu anberen Officieren an bae Ufer, um biefen 5trbeiten jujufel)en; fie

gingen aber langfam unb ungefdncft üon ftatten , fo 'txi^ man beutlic^

fal), mie ungen>ol;nt fie ben Leuten ti^aren, \t*e0l)alb and) Lieutenant

inuig^an Dortrat unb bem ^ng'^ni^ni^capitain eine iserftärfung feiner

^Irbeiti^fräfte anbot. 2)ie^ ^Inerbieten iinirbe — freiließ mit fid}t(id)em

S'iiBi^ergnügen — angenommen unb id) mit meiner 5Diannfc^aft com*

lllall^irt, mid} ben Ingenieuren an^ufd; ließen. 9hin !am Leben in ^a^

€piel! Xie gemanbten 9)ktrofen Vetterten UMe bie ®emfen, um fic^

auf bie 33rüd'e l)inaufjufd}UMngen unb '-J^vettcr unb 'I^alfen ju holen,
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iinb gcbvaud^tcn it)re3iiiinierärteunb(ynterbei(c mit beivuiibernßivertt)ev

®e[d}icflict)feit. (i^ n.>ar faft un^einilid; an^u[c()cn, trie bicfe 8eci>öi3o(

fic^ auf bünncn, [c^ivacl)en 33rcttcrn in bie reinenbe Strömung UMgtcn

unb mittelft lauen unb Seilen an bie 33vücfe „ [}o(teH." 2)ie ^Irbcit

fdu-itt [o [d)neü pomärt^, ^<[^ ber iHn-föl)nte fiapitain mid) um bie

(5ilaubni§ bat, ber 9.")lann[d)aft einen örtra-CSrog geben laffcu ju bür=

[en. — %m folgenben ^JJorgen u\u bie 33rücfe oollenbet.

dö irar ber 6onnengtutf) tvegen viel angenet}mer, ben 3)ienft bei

^Jlad)t ^u \)ahm, aU bei Jage, obn^oI;( erfterer mit ©efa^r inn-bunben

u>ar unb eine ftete '^(ufmerffamfeit erforberte. 2)ie ^inbu u^u§ten mit

\\)m\ l'ud)^au9en unb ij)rer „feinen 9kfe" i^ortreff[id)en Olu^^en au^ ber

3)unfe(()eit ^u ^iel^en, iveö^alb \m and) n3ä()renb ber näd}tlid)en ^^lrbei=

ten nicht aüein bie ©ad)en, fonbern aud; unfere eigene Qtufmevffamfeit

auf bie ©^mnfdiaft i^erboppetn muBten.

2Öir bemerftcn aber ba(b, \)(\^ mx ee mit einem UMd;famen J^^nbe

ju t()un Ratten. 9lad)bem id) meljrmalt^ bie ^unbe am Ufer. gemad)t

()atte, ging id; gegen 4 \X\)x in mein 3<^^^ um ber nöt[)igen Oiuf)e ju

pflegen; aber !aum wwx icb eingefd)(afen , a(0 id) burc^ Unruhe im

Sager gewecft würbe. 3d) fpvang auf unb fleibete mid) f)aj^ig i?or bem

3elte an, al^ fc^on 5lppell geblafen ivurbe. 3d) i^^uBte anfangt nic^t,

\vaQ tiefen ^Uarm oeranlaBt hatte, a(^ einige ^'anonenfugeln Dom jen=

feitigon Ufer mir benfelben erflärten. 3d} lieB niir nic^t ^dt, mid)

fertig an^ufleiben, fonbern ftür^te ju meinen Kanonen. @(ücf(id}ernHnfe

tvar bie 53vüd'e DoUenbet, c\)t bie -pinbu i()r Jener eröffneten, \m{ fonft

bie arbeiten t)ätten eingefteüt unn-ben muffen. 3^er j^einb lag mit 8

bi^ 10,000 iDIann in Juttigf)ure; ftatt einen lijtii feiner Iruppen

an ber Srücfe ^u laffcn, um bie 2Öiebev{)erfte[Iung berfelben ^u t)ert)in=

bevn, fanbte er, erft nad)bem er Äunbfc^aft i^on unferem ^Injuge erhalt

ten hatte, eine '^lbtl)eilung feiner ^Irtiüerie mit 3000 9.)iann an ben

Md Dkbi. Q.^ lag außer ber Sered)nung ber^inbu, baB nnr bie

53rürfenarbeiten beenben fönnten , e()e fie ben furzen SBeg biö bahin

§urücfgelegt f)ätten. Jreilic^ tinire bie^ aud; nid)t ber ^aü geirefen,
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ircnii iinfcrc iDiatvofcn nid)t mit •^onb i\n bvie ^Bcxt gclcvjt ()ättcn ;
—

[o fann ein uncrbetcnev JHatl) , ber evjt alö 3»^nn^lid)fcit erfd^eint,

boc() feine guten 5vüd;tc tragen ! ^d) niu§ nod; bemeifen , ba^ bie

l"'iann[d)att be^ii ^ngenieiucapitains ou^ jungen , unerfa()venen 0{efru=

teil bd'tanb , ba bie über gan^ '^nVun i>evt()ci(ten Äcvntruppcn i\)d\^

buvd) ilvanfl)eit, t^eilö burd) bie feinb(id)cn kugeln grö§tentl}eil6 a\\\'

gciiebcn UMven. (v^3 befanben fid) jebod; [d)on neue ^ngenieuvcorp^

^uin (nf^iiie in^n Gnglanb unterlege.

llnfer '].Mquet, ive(dH\^ am anbevcn Ci'nbe ber 33vücfe (ag unb juni

53. Oiegimente gel)övtc , beantmcitetc 'ba'^ öieivehvfeucr bc^ '^einbeö,

unil^renb unv bie ®rü§e feiner .tanonen crunberten. 3>aiH^iquet umrbc

inn-ftärft, u^orauf bie Siraiüeurß ber ^^inbu einen Eingriff mad;ten, aber

i>on ben Unferigen, UH^ld}e binter ben «pügetn, 3}iofd}een unb 5d;euern

am jenfeitigen Ufer innftecft lagen, mit fo wohlgejieltem Jcuer empfan=

gen unuben , \>a^ fie cv für ratt)fam t)ie(ten, fid) in ein iiaf)e(iegenbe«

3^orf jurücfjU5ie()en , ih^u wo au^ fie, im 5d)utic ber DJ^iuern unb

©äüe, un^ befi^offen. ')(!» bie 'i^erftärfung be^ "^Piquet^ über bie 33rücfe

rücfte, n\ib'n -i'-'iitenant '-J^augl^an einen 24=^fünber unb eine ^au^

biUc mit hinüber unb lie§ mid; mit meinem 24-^fünber jurücf , um

feinen Uebergang über bie 33rüd'e ju becfen unb bie beiben Kanonen

be» 3't'inbeö jum -Sd^unngeu ju bringen, ive(d)e tj)eil^ bie ^Brücfe, t()ei(^

ben Crt, an u>eld;em id) Stellung genommen ^atte, beftiid;en. ßiner

ber erften feinblid^en ecbüffe traf ta^ 9iab eine^ meiner ^ro^magen,

gerabe, alv id) bie ilanonc rid)tcte; bie Äuge! prallte jmücf unb flog

über meinen Hopf iveg; ic^ bücfte mxä) unundfürlid), unb alö id; mid;

uneber aufrid)tete, begegnete id) beut 33licfe einee '-Beteranen, ber fc^on

in ber i!rim mit (^•f)ren gebient I)atte, in ireld^em beutHd; ju lefen \\\\x :

„©er tvoKte ficf) \voi)\ einer fold)en \regen bücfen!" — Oktürlid) nal)m

id) mir i^or, ben 6olbaten in 3ufunft feine ©elegen^eit ir)ieber ju ge=

ben, mid) für nid)t fc^upfeft ju (galten. — (U \]t n>unberbar, ire[d)e

electrifc^e SBirfung bie 331id'e ber 5[)?annfd)aft auf btn Cfficier au^=

üben, ivenn fic in einem jener entfd)eibenben 9(ugenblicfc an it)m ijm^





Seite aor.

frimihcfte

Plan der

SOiLAlCHT am KALA NJÄBI
~—

1 Tor dem Sliirman^riffe.

Feiriff/ichc Capalerif f2

hrinclliche

..,Jagep''£cHe der

See -'•^riaadü'

l«'"''»ilifcSI

Batterie der i|<t|(i{i '>!s'

Spp Bricrado

BriliscKos Lager

Köniorl .ilrtillerie

Briüsclies f\ f\



gen, nu'» bcr 8icg in^n [einem 9Jiiithc iinb [einer Gnt[c()(c[[cnt)cit

obl)än^t. 2)aö 8pric(nvovt, ba§ Ohemanb ein •i^'^elb in ben 'klugen [ci=

neß 3)icncr^ ifi, finbct nivgenb be[[^re ^Inwenbung, a(ö bei Cfficieven

unb 9)^innfc^aft ; bie Solbaten UM[[en eben[oi3nt une ber I;ic[)ter:

„jDcr ^^cl^bcrr ^at allein nrd> feine 5cMac^)t c^eiucnnen,

2)er Äric^er tapfre Scbaav ^jt ihn ben €ioj enun^en."

60 jlanbeu bie @acf)en, a(ö 8ir (£oliu (£ampbell bon bcr 6 engl.

Tldkn i^cn un» entfernt liegenben C^anptarinee t)erange[pveiigt !anu

(ir u^av am 9}^ov9en ausgelitten , um bie Svücfenavbeiteu ju beficbti^

gen, o()ne ju at)nen, ba§ cß [o baib ju einem ern[t(;aften Iveffen Um--

men uuirbe. 5(1^ ev aber unteriuegS bie ^anonabe borte ,
^atte er

feinem ^[erbe bie Sporen gegeben unb ber ^auptarmee burc^ feinen

'^Ibjutanten ben 33efe^( jum Qtufbruc^e gefd)icft.

9iun ging eine '^tbt[)ei(ung nad) ber anberen über ben ^(uh. '^US

Sir (Solin Gampbeü ju mir ()eranfam , umv ee mir geglücft, bie bei=

ben feinblid)en @efd)ütie , ii>eld;e befonberö bie 53rücfe bebrot)ten
, fo

jiemlic^ jum Sc{)U^eigen ju bringen. 2)er @enerall)ielt fein $ferb bicbt

Dor ber 33rücfe an , um unS feine 3ufriebent)eit mit unferer QIrbeit §u

bejeigen, mobei er änderte: ,M^ ift 3f)iien gelungen, gerabe jene

I)inter ben |)äufern be[inb(id)en fanonen jum Sd)ireigen jU bringen,

u^e(d)e uns am meiften jU fd^affcn maditen I
" — aber ivährenb er fprac^,

!am eine Äugel baber gefauft , bie glüdlid)er ©eife ,ju \)od) gerid)tet

wax. 3)er ©eneial [d)ien jebod; gar nid)t ju bemerfen , ba^ er fid) in

ber Sd;uBUnic befanb, [onbern [e^te ru^ig fein ©efpräd; fort unb ritt

bann weiter, (^leid; nacf) il)m fam (Sapitain ^eel mit feinen ^Ibjutan-

ten, um felbj^ ben 33efet)I ju übernej)men. ^-Jluc^ er hielt i^or berS3rücfc

an; — in fid}tlid) fcbled;ter Saune, t)iel[eic(>t aud), um mid) grünblid)

babon §u überzeugen , 'i^a^ nun er t)ier baS dommanbo babe, fagte

er: „2SaS foll hn^ t)ei§en, ha^ bie 2)iunitionSuHigen [o natje bei ben

Hanonen ftef)en? Sd)affen Sie biefelben tveiter u>eg I

" — !©äf)renb

id) mid^ beeilte, feinem 33efe()Ie B'olge ju leiften, unb baS 8. Regiment

über bie 53rüde mar[d;irte , fd)(ug eine Hanonenfugel mit foUter ®e*
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umlt in baöfdbc ein , 'b^ip [ic fünt Ü)^inn töMctc unb ]\vd i^twmw'

bete ; t>ie \ti\xt\k Jöivfun^ , u>cld)c \d) hU bainn \)o\\ einer 5inge( gc^

[et;en ()vitte.

3d) niup l)ier eineö fihavuftev5U;3ev3 ^cbenfen, ben id; mit größerem

'lHn\vuiv3en au|^eid;ne, olo ein ijewcnnene^ Jvejten, bvi er mir fo rec^t

@elegen()eit i>er[d}affte , bic anoiebovene ®üte be^ 3D^Mi[d)en()erjenö ^n

erfennen. 3d; (;abe freilid) nie an il;vcin 2)Qfein ge^u^eifelt, [onbein fie

in jcbev, aud) bev nn^ugäng(id)ften , unempfänglid^fien ?Jien[d;enbrui't

iHnauCH3efe|5t — aber biefcv 3u3 (}at mir abermals Sfi^^t, ba§ e^ nic^t

fo fd}linun um un6 9}KMi[d;en jlel}t, c\U man unö i^on gemiffer 8eite

glauben mad)en umü, unb ba§ aud) bie , UH^Idu^ auf ber niebvigften

6tufc ber Leiter f!el)en , bie nad; bem 2;empel ber Ö3efittung l^inauf

fü{)rt, nid)t nach if)rer ungeglätteten 9lu§enfeite beurt()ci(t u^erben bürfeu.

'3J^ein treuer 2)ieuer f)atte in aü' biefem ©iirmarr für mic^ ge=

forgt; er u^Btc, ba§ id) au^ bem ?ager geeilt n^ar, ofjne etmae genof^

fen ju t)aben, unb ()ielt eö batjer für notbtrenbig, mir mein 5rül)ftücf

ju bringen , moran id) nod) nid)t gebad)t (;atte. — ßr fam jrt^ifcben

ben Äanonen baher ge!rod)en, \tidtt ben Ho))f (;eri>or unb rief, alö

er mir nahe genug gefommen unu* : » Capitain Suhib
,
chä (tfd)d)

!

«

(|)crr(iapitain, J()ee!) %i) banfte meinem freunblid)en 9J(unbfc^enfen,

leerte bie }^{(\\d)t in einem 3ugc unb tbeilte ^leifd) unb ^rob mit mei^

nen Kanonieren.

33a(b barauf er()ielt ich 33efe()I, meine Stellung fo ju änbern,

ba§ id) , nad)bcm bie meiften ber I)ier jufammenge^ogenen Iruppen bie

23rücfe überfcbritten t)atten , mit meiner Ä\inone folgen fönne. 5)ie^

gefd)a() , boc^ nid)t of;ne ®efat)r , benn bie 33rücfe fd)UHin!te bebeutenb

unb bie 53retter t)atten fid) an mef)reren Stellen gelöft. .^aum batten

nur ben ^UB ö" ^^'^^ -^^^ S^f^^^ ' ^'^ i*^) beorbert mürbe ,
meine Ä\i-

none in gleiche ?inie mit benen Lieutenant ^^augf)an'^ ,ju ftetlen.
—

dapitain ^eel ^atte ba^ (iomuuinbo über bie^eebrigabe unb 6irGo'

lin über bie ^trmeebiinfion. f^rfterer (a^ gerabe einem jungen, neu^

geworbenen 6eemanne ben lert , ber ficb t)inter einem ^aufe »erftecft
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\)aiii unb haidhfx in Untljcitigfeit gefunben irorbcn ivav. 3^ie 3uvc6t=

iveifung fd^Ic§ mit ben ©orten, ba§ man, n^enn berg!cid;cn no(^maIö

9cfd)ä^e , \\)n vox bie 9}Kinbung einer englifc^en 5lancne [teilen iinb

feiner S'^ig^f^t ein (Snbe macf)en nnirbe.

2Öir fuhren unfere 5^anonen jnnfc^en ben brei fleincn Käufern auf,

bie \\ä) in unferer dU\)t befanben, unb eröffneten fogleirf) 'i)^^ ^euer. (H

ging ^ei§ f;er, benn ber ^einb blieb un^o feine 9lntwort fcl;ulbig. 3Sä^=

renb einer ^aufe rief (ia))itain ^ee( micb ju fid;. SBir gingen einanbcr

entgegen unb tvaren noc^ etn.m 5— 6 GUen i>on einanber entfernt,

al^ eine Äanonenfugcl mit folcber ^eftigfeit t)ernngef(ügcn fam, t)a^ \d)

unu>i(lfürlid; ftet)en blieb. 3d) blicfte auf meinen ^orgefe^ten , um ^u

fetjen, oh er fie ber ^ead)tung mertt) ge^^alten l)abe; — (Xapitain ^eel

aber, n)cld)er bieÄugel !aum bemerft ju fjaben fd)ien, befaf)l mir nur,

alle Sraall-armed-men (bie mit 9}iu6feten bewaffneten Kanoniere)

§ufammenju5iel)en.

(S^ \vax bieö nid)t baö erfte 9}?al, ba§ ic^ ^lugen^euge öon ber

^altblütigfeit unfere^ 5'ül)rer^ unirbe , bie übrigen^ feit bem ^-elb^uge

in ber Ärim allgemein betannt nmr; alö bort einft eine 33ombe in

bie iJerfcbanjung fcl)lug, in n^elcber ber (Xapitain commanbirte, ergriff

fie biefer eiligft ^ur großen Seftürjung oller Umjtebenben unb fd^leu-

berte fie über bie 33ruftmel)r , wo fie fofcrt jerfprang.

2)ie ä)^rtrcfen ju finben, irelc^e binter ben ?^^iuern unb Scheuern

lagen imb feine 9U;nung baoon t)atten, \)C[^ fie nun t^orirärt^ feilten,

UHU nidit fo leict}t. 9iad}bem id; faft jeben einjcln aufgefucbt unb

meine dolonne gebilbet \)attt , begab ic^ mic^ fd;(eunigft nad; ber Oti^=

tung , in n^eld)er ic^ Gapitain ^^eel imb Lieutenant ä^augban mit fei*

nem 24-^fünber ^atte berfd^nnnben fel)en. 2d) ftie^ l)ier uniH^rmutbet

auf meinen Sefet)l^l;aber , ber mid> jiemlid) barfcb frug , was e^ be*

beuten feile, ba^ id) fe fange ausgeblieben fei? 3cb Pcrfud)te, ibm

bie Urfad)e ju erflären , umS aber gar feinen (Sinbrucf -auf il)n ^u

mad)en fc^ien ; er befal)l mir nur furj , il)m mit ber 9}^innfd)aft ju

folgen. 9hm begann ein lebl;afteS ^euer, bie kugeln pfiffen um unö

^>agebti, SReifebitber. 14
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()er, o[)\K jcbocf) gvoBcn --Innluft unter unfercr 9^knn[d)aft t)erbci^iifü()-

rcn. 3c^ [^() jiiUi^^^' ^^B t)cv i^ubcnragen meinet Äamerabcn in

©cfa^r \mx, [id; ,^u entjünben, unb lic§, ebne ba^u crf)a(tencn iBcfct)!,

cini(^c meiner Öeutemir I)elfen, benfelben toeiter ivegjubringen, unb §wav

fo, ba§ er Lieutenant ^i^aughan näher jur ^^anb fani. (iapitain ^eel

^(\tk bieö Unternef)nien mit angefe(}en, er tvinfte mir freunblic^ [einen

S3eifaü §u unb befat)t mir , mit bcr 93?ann[d;aft feituHirtß oon Sieute»

nant^augljan Dcr^urücfen, ^ettc ^u formiren unb ben Eingriff auf ben

^•einb ^u beginnen, me(d)er in bcm 3)orfe, gerabe üor un^, hinter ben

2)iauern i^erftecft lag. (1^ mar befonberö bie eine ber feinb(id)en Ka-

nonen, meld}e, etma 500 ^dnitte i^cr ber Jiraiüeurfette , burct) ein

^auö gebecft, unö 6d}aben t()at. Ü)ieine erfte '^(ufgabe U\i([X{h nun

barin, biefen 5*cuer[d)Iunb jum Sc^mcigen ju bringen. 3d) lie§ bic

3)iatro[cn ftd) in t>a^ \)o^t @raö legen, blieb aber [elbft jletjen, t()ei(ö

um einen Ueberblicf über hc^^ ®anje §u fjaben , t^eilö um meinem (£a*

^itain ju bemeifen , 'i^a^ aud} id; ben kugeln trogen fönne.

3c^ ric^tetete meine 8c^üf[e auf bie feinblic^en 3;irailleurö unb

auf bie jal}lreid)e 33ebedung ber Kanonen. ?^ian burchfd)aute mein

3}or()aben unb änberte bie Jaftif ba()in , ^a^ nur 2 ^DJann ^um Saben

unb '^Ibfeuern benutzt mürben. 2)ie eine biefer bun!(en ®efta(ten mecfte

befonberö meine '^Uifmerffamfeit, foivol)! burd) it)re gemaltigen Umriffe,

([U and} burc^ \\)xt rafticfe J^atigfeit. Thxm^ g-ernglafe^ mid) bebie=

nenb , [a^ id) beutlic^ ben langen Sart unb bie milben ©efidjtsjügc

biefe^9J^en[d)en, ber ein^i^orgefeWer ju fein fd)ien unb fomit einen guten

93iffen für luicf) abgab. 3d; lub , legte an unb fd)o^. ÜUic^bem mir

mebreve kugeln gemed;[elt hatten , erieid)te id) , maö ich moüte ; id)

fat) ben tapferen ^inbu fd;manfen unb neben ber Kanone f)infinfcn,

tt)el<^e er fo treu bebient f)atte*).

*) 2^ bcnu^tc bei fciefcr @cU\3cnbcit eine bcrGnficIb'fdicnSvi^fuäcIbücfifcn, bic id; fdjou

früher bcfpro^cn tabe. 2)iefc b^il-'i'" "bcr neben itjrcn fielen ißcrjüijcn aud) ten J^bler, bap fic

febr [d)neU unrein werben unb bann [d^wer ju laben finb. Slöir muptcn oft tai Sc^ie^en cm--

ficüen , ttjeil wir bie Äu^cl nic^t meb'r in ben tocrunreiniftten Sauf bineinjwangcn fennten. —
©eit id) ben enslifd;en 3)icnjl t>erlaffen habe , ift jcbod} bicfem Ucbelfianbe ab^e^clfen »tnben.
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2)a^ Wax ein Job, ivic icl^ il)n liebe: 23efrf)e^ (5'nbe ift ivo^l

fc^önev, alö mit ben 2öaffen in ber ^anb für bic 5"reif)eit beö isa=

terlanbe^ ju jlerben. (i'^ mag [ein, bog jenem |)inbu bev f)öf)eve,

cblcre 33egvitf biefe^ 2Sorte^ nirf)t flar mar ,
— aber er fiel auf ein

Sager t)on unbermelfHc^em Sorbeer , unb auf einem folc^en mu§ e^ f\^

[ü§ unb ^errlid; fd)(afen; — ^a§
,
3()v Krieger I mollen mir f)offen!

3öäf)renb id) nocf) bie 3®irfung meineä Sd)uffe^ beobad)tcte, fam

(£apitaiu ^omii (^reimiüiger unb ^oft-(£a))itain in ber ^-lotte) unb

bot mir eine Sd)ad)te( üoll ber fd}önften , faftigften Weintrauben an

;

man mu§ felbft fo üon innen unb auBen Derbrannt gemefen [ein , um

ju miffen , meld)e 3Soi)(t^at eine [o(d)e 6'rquicfung in bie[em '3(ugen=

blicfe für mid) mar, — bie befie ^e(of)nung für meinen glüdlic^en

@d)UB !
— 9)iit einem 9JkIe terboppelte [id) baö ^euer bes ^einbe^

;

bie Äugeln regneten auf uns nieber, unb bie 6onne üerfroc^ fid) ()inter

bem ^uli^erbampfe. ÜDaö 33erberben müt^ete in unferen 9^ei[)en ; €ir

(ioim (iampbetl unb (General ®rant mürben beibe leicht oermunbet.

3d) [af), mie ber Obergeneral getroffen mürbe unb fd;manfte, aber

Don ben Umfte^enben aufgefangen mürbe.

(50 mar ein nieberfcMagenber, ung(üdDerbei§enber 5(nblicf , a(ö

biefer Unfall un[eren ^^(nfül)rer [o mitten im 2)ien[teifcr betraf! ©ie

oft ift ein gan^eö Unternel)men in ^olge eine^ foId}en (S'reigni[[e^ ge*

[cf)eitert ! 2)er (Snglänber Iä§t [ic^ aber nic^f [o leicht abfc^rerfen ; er

finbet in bcrgleid)en 2Öibermärtigfeitcn einen 6porn ^u perboppelter

Äraftanf^rengung unb räd}t [einen 23erlu[t burc^ neue glänjenbe (S'r=

folge. 51ud) f)ier foüte bie^ ber ^all fein.
•

Lieutenant ^i^augf)an'ß 24 = $fünber [tanb je^t in gleid)er Sinie

mit ber 3«ger!ette, etma^ binter meinen Leuten, unb [eucrte auf

eine Entfernung Don 650 '>^ax^^ nad) berfelben Otic^tung. 3d; mar

3euge breier, bid)t aufeinanber fctgenber, au^ge^eid^net guter 'Sd}üf[e,

ber erfle bemontirte eine feinblic^e Kanone gänjlic^
, foba§ biefelbe

§ur drbe fiel unb bie Otäber in bie ^öl)e flogen; ber britte traf

einen 9}{unition^magen , melcber mit einem ungel)eueren Änaüc auf*

14*
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flog. Xicß gvcf^artigc 8c^au[picl rief ein lautes ^uvrat) auf bcv gan=

jcn Sinic bcvi^cv.

Der ^ciub (jatte am antcvcn ffntc bo^ ^cifeö einen 18=^^fünber

aufgefahren , wtidjtx feine 5lavtätfcl)en auf unfeve ^^cvfette uni) auf

meine hinter berfelben bef[nfc(id)c 5[)knnfd)aft fcbfeubcrte. Wmt d)Uv

trofen muBten fich ber Sänge nad; auf bie (Srbe n^erfen, weil Lieutenant

33aughan, um ba^ ^euer bc« ^einbeö ju beantworten, genötf)igt u>ar,

gerabe über unferc topfe ireg^ufd)ie§en. (iapitain ^^ee(, trelcher mir

fc^on einen Öefud; gcmad}t fjatte, trat jelj;t mieber in 53egleitung eini*

ger ^bjutanten ju mir ^erau. ^d) i)öxk auö bem ©efpracbe bicfer

Ferren, ba§ fie ju unffen unin[d;ten, ob ]\d) ber i^mt jum Oiüd^ugc

anfc^irfe, unb ba ich ^^^ ^^f^^ (Gelegenheit gehabt ^atte, bic i>orgänge

brühen im ^orfe ^u beobad)ten, bcnacl)richtigte id; meinen 'l^orgefe^*

ten, ba§ ber Jeinb aUerbinge ben Otürfjug fd)eine angetreten ^u l)aben,

unb txi^ man , menn man ^a^ Cf)r auf bie (Srbe lege, beutlich ba^

^Ibfahren ber ®epdcfa>agen l}öre. '?luc^ ha^ abnef)menbe Kanonen*

unb (Seme^rfeuer unb ba^ 33rüüen be^ ^^ie{)e^, weld)e0 jeW t^ernom*

men mürbe, fchien bie 9tid;tigfeit meiner Eingabe ^u beftätigen. (iapi-

tain ^eel pflid;tete nac^ einigen ^^lugenblicfen meiner innmuthung

bei, worauf er nod) einige ©orte ^u ben Stabßofftciercn fprach unb

fic^ entfernte.

2öäl}rcnb biefey furjen ®efpräd)eö mürbe einer ber Cfficiere un*

ferer 33rigabe, Gapitain 93Kumeü, burd; eine iDhiefetenfugel oberf)a!b

be^3 £nie0 fd;mer iHnunmbet. (5r gehörte al^ 9lbjutant ^u bem '5tabc

Gapitain ^eel'ö unb ftanb bid;t neben mir , ale er getroffen umfan!,

worauf er unter ben furd;tbarften ®d)merjen in einer Dl;ülie (einer

%xi ^alanfin) fortgetragen mürbe.

®ir (Xolin dompbeü war, wa^ man einen „t)orftchtigen" ®ene*

ral ju nennen pflegt, dr fal; ein , l^a^ er bie 93iannfd)aft nid;t opfern

bürfe, ohne 'i)a^ e^ bie \)öd)\tt Oiothwenbigfeit ert)eifd;te, ba feine

€ngtifcl)en Iruppen in ^i^bien fchwer — nn^ für ben '^lugenblid gar

md;t — ju erfe^en waren. 5d;on fing man in Gafcutta an, feine
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|)anMun(i^\i?cifc aU ^elb^err ju tabcin , unb bicfeö Urtfjcil brang biö

nad) (Snglanb; — ja, man ging fo iucit, feine ^(iig()eit unb 6"ntfcl)Io[-

fent)eit in 3w<^ifft jU jief)en, mu^te aber §ule[^t [einer überlegenen Zah

tif unb [einem ^elbenmütf)igen 33er[al)ren ki einer ber [d)Unr[ten
, ge*

fä^rlic^ften unb [oIgereid)[ten ^hifgaben , bie je einem engli[c{)en ^eer-

füf)rer anvertraut iraren, t)olIe ©erec^tigfeit uneberfal)ren laffen.

3cber $fci( , ben ber unbefugte S^abet auf ben l^elben abfc^o§,

prallte mit gebrod}cner Spitze »on feinem unbeftecften 6dnlbe jurücf

;

unb id; glaube , biefen ungemöt)nlid)en iDJann nic^t unrid)tig jn beur=

tf)eilen , menn ic^ fage , "tKi^ er ebenfo tvenig ®eUnd)t auf bic !ränfen=

ben 25efc§ulbigungen legte, al^ fpäter auf bie ißerfud^e, biefelben iine--

ber gut §u machen.

Qx i)i\ik fveilid) ba^ 2)orf üiel rafd)er ftürmen unb nel)men ton-

nen, aber nid)t, o^ne biefen Ü^ort{)ei( tf)eiier ju bejal}len. ®ir dolin'^

eigentlid)er Pan u>ar, feine jerftreuten Jlräfte ju i^ereinigen, um bamit

gegen ?uf()nau , \)C[§ |^erj be^ ^einbes
,

ju nufen unb bemfelben ben

3:obe^ftreic^ ju Derfe^en. 6einem i^orfat^e treu , iHnfd)maI)tc er bie

geringeren 2.^ortf)ei(e, bie \{)n\ ^u inele Opfer fofteten, um fpäter im

6tanbe ju fein, b?n entfd;eibenben 6ieg fo tf)euer beja()Ien ^u fönnen,

aU e^ fein mupte.

?Jad}bem (Sapitain ^eel fid; entfernt ()atte, t)örte ic^ bag 6ignal

„23orge^en," fa(), \vk auf ber ganjen ?inie eine 33c\i'egung entftanb,

nal)m meinen $Ia^ an ber 6pi^e meiner 9Ibtf;eitung ein unb eilte t)or=

iinirtö. 33a(b bemerfte ic^ jebod), 'i^a^ ein :5vrtl)um obioalte, unb

Lieutenant 3]augl)an rief mir ju , bie 5[)?atrofen jurücfju^alten , \va^

nid}t fo lcid)t icar. ^aum Ratten n>ir unfere Stellung iineber einge*

nommen, al^ abermals bat^felbc «Signal erfd;allte. d'^ ift n^unberbar,

\vk biefe 2:öne jebeö .^erj begeiftern ; mir Hangen fie it»ie bie fd)önfte

9}iufif. W\x rüdten im 8tuvmfd;ritte bor, brangen in baö 3)or[ unb

in bic «Käufer unb — fanben fie leer !
— ^d) !am sufaüig an bem

fünfte oorüber, mo id; ben ^inbu ^atte i^on meiner ^ugel fallen fel)cn

;

fein leblofer , blutiger Körper lag no(^ ta , unb id) \i)erbe nie ben
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nnl^cn . Oivinimii^cn 9lu0^l•ucf in tiefen C^eficbt^^üi^cn t^crc^cffcn. 3u

crnftcn '^etraittuiujcn univ jetod) feine Jeit. Der iyemt hatte fic^

hinter teml'orfe wieder ^efammelt, bic^lrtillerie an fcer 6piiu\ ivelchc

in einer r>ntfernuni^ Don 7 = bi^ SOO j)jart>^ auf un^ feuerte, ©it

[et=;tcn jetod) unferen ll^lrfcf1 fort, ohuc un^ tuvch tie .Üuijcln bc«

irren ^u laffen. 3)ie .^'>intu fchoffen ^u früh unt niuBten , ba fic

fein ^-I^ifir bei ihren .Kanonen anu^nbten , immer erit einige i5d)üffc

abfeuern, um tic (intfernunc^ ju bercd>nen.

3ur Vinfen enttedten \v'\x unfere (Mi)a(erie, tveUte hinter bcn

.fMic\eln innftecft i3e(ei3en hatte unb nun in geftrerftem QJalopp gegen

ten redeten ^lügel bee Jeinbeö anfprengte , ivährent» unfere '^(rtiUerie

unt o"fvinterie burd) baö l)od)geIegenc Dorf i^orbrang. Die ^Irtillerie

begann fogleid) ten 'Eingriff, unt ^wcw mit ic glüiflid)em f5rfclge, bap

baö feinMid>e ^peer ^erfprengt nnirte» Die (iapaleric \)kh in bic nach

allen J)tid)tnngen fliehenten ^'>aufen ein \mt vid^tete ein entfeUUc^eö

^iMutbat an. Die 2abel un^ ^^an^en gKin^ten in ter 3onne, unt) bie

(vrte bebte unter ten -pufen ter Jltoffe. Xc^i ^-elb, auf tem tu beiden

^^eere ;,ufammenftiepen , glid> einem empörten See , auf irelduMU bie

Sturmcolonnen tie iöogen hüteten, unt tie in Jvlammen aufloternben

Vantl)äufer brenncnten edMffen glid^en. ^^^ier fam uni^ unfere Uebcr*

legenheit in tcv Jaftif UMeter vedu ^u Ohil^en, ta triv e^ mit einem

^"yeinte ^u Il^ull hatten, tev eiften>ö zahlreicher irar, unt ^UHntens feine

Opfer ju fd)cucn unb tie Motten uid}t ^u fahlen braud)te, ireil er

JHefruten genug in ter 9ivihe hatte, tie ^^iicfen ^u füllen, ©ir muffen

tiefen ^albnnlten tie (s)ercd)tigfeit u>ieterfahren laffen, ta^ fie in tem

fogenaunten „^erftreuten (Sefed)te" ebenfoiMel @cmanttt)eit aU 8d;arf=

finn entivicfelten unt aud^ beim Eingriffe in 9J?affen ti6t jufammen

hielten, ^e mehr wir auf fie eintrangen , tefto ^ä^eren 23iter|lanb

leifteten fie; e» unirte fein garten gegeben — \x\\$ mx erreid^ten,

u>ar bein lebe geweiht. Die «pinbu fchieneu ^u al;nen, t)a^ tie ^tunbe

ber 'lUn-geltung gefommen fei , benu wenn ftc fid} geftelft unb feine

O^ettung mel)v fahen , i^ertheitigten fie fid; biö ^um letzten 9lugenblirfc
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unb fielen mit benSöaffen in ber^anb. 80 »erfolgte einer meiner 33e*

faunten, ein Gapitain bei ben ^^anbfc^äb^, ber bem 33(utbabc in ^elbi

lüie burd) ein SÖunber entronnen mar, mit einigen feiner milben 6o(=

baten einen 6cf)arffrf)üt;en ; a(ö biefcr fid) nm^ingelt fat) , beugte er

rut)ig \)([^ Änie , legte feine Süd)fe an
,

^ielte unb fc()o§ ben ß^apitain

mitten burc^ bie Sunge. 2)er ©cbanfe an bie folgen biefer3^^at fd}ien

if)n nic^t im ©eringften 5U beunru()igen ; er freujte bie 9Irme über bie

33ruft, faf) feinen ©cgnern ftarr in '^a^ ^tuge iinb (ie§ fid; tobten, oI)nc

einen Seufzer au^jufto^en.

2)tc (JaDalerie i^erfolgte ben J^einb eine gute 9}^ei[e meit. 2)ic

Officierc erjäf)Iten bei \\)nx 'Mdk\)x , tc[^ e^ fd)merlid) ein 'i>olf

gäbe, melc^eö bie ^inbu im IJaufen unb in ber £unj^, bie üeinften

®d)lupfmin!el ^u bcnu^en, überträfe, '^luc^ mir rücften üor, um ^u

erpebiren, mae» un^ Dor bie Älinge tarn , ober pour faire froid, mie

ber (^ranjofe fagt. 9tfö mir nid)tö mel)r ju befeitigen fanben, fc^Iugen

mir in bem eroberten Dorfe unfer Sager auf; baefelbe mar nur 2 reid;=

Ud)c DJicilen t>on 5uttigt}ure entfernt, fomit mar unfere ßa\?alerie bie=

fer 6tabt bie auf eine t)albe Wt'\k natje gemefen unb f)atte auc^ mirf-

lic^ bie le^te ber erbeuteten Kanonen öon ba^cr mitgebra^t.

25ie erftc 5lufgabe bef!anb nun für unfere 5cebrigabe barin, fo*

mo!)( bie eigenen, alö bie eroberten Äanonen fammt i^ren iDlunitionöma»

gen in Drbnung ju fteüen ; mieberum feine leichte '^Irbeit, t)a bieDd)fen

burd) ben ?ärm unb tiai^ Q^döit be^ Äampfe^ milb gemorben ma*

reu. 2öä{)renb mir unö ()iermit befd)äftigten , rücfte bie ^auptarmee

über bie 'Brücfe unb fd)(oB fic^ unö an. — 3n ber Qlbenbbämmerung

na()men mir ftef)enb bie erfte i!}kl;Ijeit ein. 3ct) fü!)Ite meber DJ^übigfeit

nod) -junger, obg(eid) id) ben ganjen lag in ber brennenben 6onnen=

I)i^e auf ben Seinen gemefen mar ; meine ^)leriHni fjatten fic^ mabr*

fd)einlid} in einem überreizten 3uftanbe befunben, unb bie 5lufregung

mar aud) jel^t nod) feineömegee i^orüber. (ix\t nad)bem mir bie Siebten*

liften angefertigt, bie Äranfen bcfud)t Ratten u. f. m., maren mir un=

fere eigenen Ferren, ^n 5lüer 9Intli^ (eucbtetc bie I;eÜe ^reube. 5)ie
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Cfficicrc i>erfammcltcn fi^ in größeren unb ffcincrcn ©vuüpcn unb er*

jäf)ltcn , tvae jebem bcn 2^ag über ^?-Rcvfiinirbigc^ Dcrc^cfommcn ivar.

(i'rfi ^c^cn 1 Uf)r fuc^tc irf) mein ^agcr , (ie§ bic 33ilbcr beö Jvigc^

nod) einmal an mir vorüberziehen, banfte ®ptt, bcr mid) in ber @e*

fahr hefchiiute, unb fchlief bann, in bcni i^MiniBtrein, mcme ^]?flicht er»

füllt ^u haben , rnhini ein.

^ll>^ am folijcnben la^e eine Unterfucbunc^ n^egcn bco fali'chen

Signale^ i^erijenommen unirbe , ftelite eö fid) ^eran^, ba^ ein jnnger

6ipaIi]T: au^ 3trthnni , aber auf 'Verlangen feiner Äameraben in baö

^orn gefto^en t)atte. 2)a^ 53. O^egiment, welchem fünf £tunben im^euer

geipefen ivar, erfuhr, \>([^ ba6 93. ^um 5turmc befehligt fei, unb hielt

bie^ für eine 33eleibigung feiner ^-ahne. 2)a^ SSort „^-Borro arte" flog

une ein Lauffeuer oon?JJann ^u '^."'Jann, ber ^ignalift bliee baö Signal,

unb ta§ ganje Otegiment fe^te fid) augenblidlid) in 53eivegung, \vä\)'

renb ba^ cemmanbirtc 93. nod) ruhig feine Ü)Uii)lzeit einnal}ni. Sir

(£olin dampbeü bemerfte biefe^^ eigenmcid)tige '-^erfahren , ritt fporn»

ftreid^^^u ben Sd)Otten l)in unb befahl ihnen, unter innanirfen über i^r

breifte^ '^luftreten, augenblicflich un^ufehren ; er fonnte jebod) nid)t ju

2Borte fommen, iveil bie gan^e Sinie il)n mit einem einftimmigen «Three

eheers for Sir Colin! '< empfing. -Ter Cbergeneral manbte fid) an

feinen Staböd;ef, ©eneral 9)ian0fielb, unb fagte : M^ ift ^\)x alte^

Oiegimcnt, fprec^en Sie felbfi ju tt\i Seuten !
" trorauf bie Solbaten

fofort erunberten : »Three cheers for General Mansüeldl'<

6*ö gefd)ie^t ni(^tö Sd}limmeö , ival nic^t 5Uv3leic^ feine gute

Seite l)at. 3Säre ba^ Signal ^um 'Borrücfen fpäter gegeben Sorben,

iva^ o^ne bie^ (l*reigni§ n)ahrfd)einlid) ber ^atl geft^efen fein irürbe,

fo l)ätte ber ^einb leidster baoon fommen unb möglidierireife bei ^ut=

tighure Stellung nel)men fönnen. Xie Olad) rid^t ihmi ber erlittenen

Dlieberlage l)atte aber ben bortigen ^ahob (^üvft) fo erfc^recft, 't>([^ er

mit 80,000 2)Jann bon ben Stvibten ^-uttigl^ure unb ^urufl^abab ab*

§og , treld)e ttjtr bei unferer Qtnfunft faft gänjlic^ oon ben ^inbu Der*

laffen fanben.
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^ic 6tärfe bcs ^einbce am Md dlahi bcfief nd^ auf 3000

Tlam, n>ot)on 500 ?Dknn riaiHiIerie. (Ir fü()rte 9 Kanonen mit fid),

banintcr jmei 18-^fünber. Seiner lobten ^ä^Iten \m gegen 400.

2Öir nahmen i^m 7 Kanonen, erbeuteten t)ie(c Cd)fen unb ^l^ferbe

unb einen reichen ^scrrat^ an SSaffcn unb ^J^unition unb f)atten unter

unferen 2000 iüknn einen '-Berluft i?on nur 15 lobten unb 40 i'^er--

U'unbeten.
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Daö Sddaditfclt am Ääld i)?abi. — Cnnc inbifc^e Jcftunj. — Gin einbeimi|'d)cr Jürfl,

t>er fic^ jum ilöni^c aufrufen Iä§t, ipttb sc^änjt. — 2)ic Öcute in Juruf^abdl». — 2)or 'lJa=

lafl bc« ^JatuU', fein ^arcm unb ©arten.

ßnblid) ivar mein fcl;n(irf)ftcr ©iinfrf) in (i'rfüdung gegangen

:

id) war ^higcn^eugc einer 8cf)(ac^t gemefen unb ^atte felbft meine un»

bebeutenbe Oiotle in berfelben gefpielt. dlad) meiner Ueber^eugung

fann ]\<h Diiemanb einen flaren 53egriff i^on einem [otogen 3u[v\mmen*

fto§e men[d)lict)er ©efen macben, ber nid)t [elbjt 2f)eil genommen \)Cit

an biefem blutigen 'Spiele, mit aüen feinen 3i^^iftbfnf^iüci^ ber 53er»

tvirrimg unb Uebereilung, ber 9iacb= unb Oiaubgier unb beö 3)ur]'ie^

uad) 9iul)m unb ^^tue^eid)nung, unb ber folglid^ aud) nid)t ge^nnmgen

U'^ar, fid) ber 5)cac^t unter^uorbnen, in iveld)er fid; ber ©eift ber 3cr=

ftörung in Ordre, Contreordre unb Desordre hmb giebt!

^er perfönlid)e Ü)lut^, Don bem [o i>iel gerebet, gefcbrieben unb

gefungen morben, f)at freiließ auf bem 6c^[ad)tfe(bc bie bejle (belegen*

I)eit, ft^ in feinem gtänjenbften $ic^te ju jcigen, obfc^on id} meinerfeit^

nid)t glaube, ba§ feine ri(^tt)eit bei einer genauen 3ßrglieberung jebeö*

mal ^robe I)alten n^iirbe. ©ie melen Seiben fcf)aften Iä§t man f)ier bie

3ügel fd}ie§en, um bie £ampf(u|t rege ju fjalten, bie oft blinb unb

obne jebe 6etbf!bel)errfcbung banbelt, u\it)renb ber tt.Hi{)re ä)hitf) fi(^

in Otu^e, 33efonnenf)cit unb ©elbftüberunnbung offenbart. ?.''ian \)ai

bie „Japferfeit im i^dt)t" na(^ meinem I)afürl)alten immer inel ju ^oc^

gefc^äUt, benn eö ift nicbt gU leugnen, baB bie ^cigljeit in feinen an=

bereu ^s?eben^iH^r()a(tniffen me^r i^er()inbert mirb, bie ebleren 3>orfä^e

beö (S'injehien ju erftid'en, aU an einem 8d)(ad)ttage, an meli^em man.
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in 5at)Ircicl}cr, gläii^cnbcr ^evfauimlung, betäubt üon bcr raufcf)cnbcn

Ä'vicgönmfif unb bcm taufenbftimmigen ^urral), mit fortgeriffen iüirb

unb \vo\}\ \vn^, i>a^ „)8cxmxti^" uns 6ieg, 53eute unb Otutjm,

„3uvücf" Oiicbevlagc, fd)im^flid)c iS^wdjt unb 'Job bringt. 3)cr geige

i)at nid^t einmal bie 2Ba()(, er muB niit bem etrcmc fort unb iuirb

jum wiüenlofen 3Bcrfjeuge in bcr ^anb bc^ 6d)icffd0. ©eit f)ö^er,

alö bcn !riegeri[d)en TUt\), ftelle i(^ bcn, ber ben SBibenvärtigfeiten

bc^ Sebenö mit t)eiterer ©tirnc entgegentritt, ber bie [d)nierften Un*

glürföfade, bie beö 9?ien[d)en ^erj betreffen fönnen, gefaxt unb ru^ig

I)innimmt, obne nad) ber 2)iärtl^rer!rone ober bem 9}?it(eibe ber5)lenge

§u trad;tcn.

2)er ^Inblicf eine^ 6(^lac|)tfclbeö, nad)bem ber 'Sturm ausgetobt

hdi, ift jugleid) erl)cbenb unb nieberfd)(agcnb ; erbebenb, ireil er ,^u

Un ernj^eften ^^ctracbtungcn i^eran(a§t, unb nieberfd)(agenb, weil er

un^ bie bitteren 5rüd)te ber entfeffelten menfd)lid;cn Seibenfd)aften in

i^rer graucnl^afteften ©eftalt jeigt. 80 ging e^ mir luenigften^, dö

id) ben ^ampfpla^ am ^Vild 9labi aneberfa^.

2Sir rücften am folgenben läge, ben 3. ^vinuar, nid;t i^or 11

Ul)r !öormittagg auö, meil bie Gruppen bcr 5Rul)c beburften, bie 2öaf*

fen nact)gc[et)en iDurben unb mand}erlei in Crbnung ju bringen n?ar.—
3d) ging ju 9J?ajn?eü , u>eld)er unö in feiner D'l)ülie mit nad^ g'^ilti"

gt)ure begleiten fotlte, um bort in ba^ fd)ncll errichtete gelblajaretb

gefc^afft ju tverben , unb fanb if)n bleic^ unb entfteüt unb t>on unfäg*

lid)en Sc^merjen gepeinigt, bod) !am feine Hlage über feine Sippen,

^tlö er mid) bemerfte , reicbte er mir läcbelnb bie ^anb , fagte mir

etroa^ ®d}meid;ell)afte^ über meinen perfön(id;en ^3lntl)eil an ber (x\)u

beö J^agcö unb freute fid; unfereö 'Siegel. 5)a ic^ fal), i)a$ unfer @e:

fpväc() feine n?enigen Gräfte ju fe^r erfc^öpfte, ijernHilte id) nid)t lange.

23 on bem 5lrjte l)örte id;, \)a^ nad) feiner lieberjeugung eine 5tmputa=

tion mu^ermeiblid) fei, ber ^ranfe aber erflärt ijaU, er iDoUe lieber fter*

ben , alö fo t^erftümmelt burd) hiX^ Seben get)en , unb t)a^ man e^ für

Pflicht halte, fid; unter biefen Umftänben bcm ©illen be^ '^erwunbcten
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ju fügen. 3Bunbcrbavcr ©cife ijcnae aber (^aVitain 3J?artt)cü §ur gvo*

§en '^xaxlt adcv X)erer, bic ibn perfön(id) fannten

!

^IH wix enblid) aiuMücfteu , gelangten mx jucrft an bic ©teile,

wo bie feinblid)en (Solennen üon unfever \>(iti((ene ^erfpvengt nnb

bavauf Den nnferer Gaüalerie fo übet §ugeiicbtot nnivben. Cbgteid)

nod) feine öiev nnb ^vininjig Stnnben Dcvftoffen n^aven , ^atte ber 5Ber=

ivefnng^HH'f^c«^^ i^|-\-t) fd)cn foId*e Jyortfdn-itte gemact)t, bap bie ?uft mit

ben übetften 9(uebün[tungen angefüllt \var. 2)iefe berftümmelten, ^er*

f{eifd}ten nnb jerriffenen nacften Körper gennil)rten einen gvauenüpden

^Inblicf, aber ein nocf) tieferes ©ranen regte fid) in mir, al^ iä) bic

Ueberrej!e be^ näd}tlid)en Sd)maufe^ ber €d)afalö gcn)al)rte , weld)e

t)on einigen 5lörpern nnr bic ^noc^cn übriggelaffen 'Ratten. %i^ mir

biefcn Ort ber 'l>cruniftung erreid}ten, begrüßte nn^ baö mibermär'

tige ©cfc^rei ber ^anbi^ögel, mclcbe mir ben Ueberbfeibfeln l^on ber

^Jiabljeit ber Sd)afaltf fürlieb genommen t)<itten nnb bnrd} unfere

91n!nnft in ber iBerbauung geftört mürben. 8ie i^erfnchten, bai>on ju

fliegen, man fal) aber an ihrem fc^merfäüigen 5^uge, mie grünblid) fie

gefättigt maren , foba§ ihre Unnui^igfeit fie ^mang , bie ^rserbauung

abjumartcn, el)e [u ihren überlabenen SQkgen mit hinauf in ben blauen

Qlet^er nehmen fonnten. — JÖir r^erfäumten e^ niemaK\ unfere lobten

ju beftatten, menn ^dt unb Umftänbc es irgenb erlaubten.

5luf allen unferen ?JJärfchen murbc ein 3ngenieurofficier mit ber

nöthigen 9}?annfcl)aft r)orau6gefd)icft, um bie Jelegrapl;enlinie meiter

au^jube^nen unb bie 2)räl)te ju fpannen, bamit bies ^i>er!el)r^mittel

bei unferer ^lufunft fofort angemenbet merben fönne. I)iefe Qlufgabe

mar ebenfo fd^mierig a(5 gefaf)röoIl für T^iejenigen , meld;e fie traf,

aber e^ mar anbererfeitö toon ju mefcntlid)em ^hit^en für ben Sefcl)!^'

()aber, menn er fid) fofort mit ben jerftreuten (iorps in ^i>erbinbung

fc^cn fonnte.

3c nd^er mir <5nttighure famen , befto größer mürbe bie ^}U\'

§at)I jerftörter ^ungaloms (^^anbhäufer) unb i^ermüfteter ©arten. 2Bir

fal;cn fogar met)rere englifd^e £irc^en , bic ge^lünbert unb in IHuincn
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DemHinbcU ivarcn. 3)er ®eift bcv 3frftörung eilte üor uiiö^ f)er, of)ne

^a^ Wix i^n einf)o!en unb bem !öeiberben ein (Snbe niad;en fonnten.

23ir erreichten bie 6tabt gegen 4 U()r 9kd)mittagg nad) einem fc^me«

rcn, mü(}[e(igen 2)kvfd}e.

%i^ ber 9labob Sei ber 9]arf)ri(^t Doit ber erlittenen 9?ieberlage

mit feiner ^^Irmee bie ^luc^t ergriffen t)atte , war i^m ein Jbeil ber

ßiniDot)ncr gefolgt, unb man fa^ an ben mkn jurücfgelaffenen mert^*

üollen ©egenftänben , bie fe^r leicht f)ätten förtgefd)afft ober jerftört

werben fönnen , ba^ ber ^ücf^ug mit ber größten (Site betrieben mor*

ben war. — 3n biefer inbif($en ^eftung fanben Wir bie größte ?a=

fettenfabrif unb aüe^ 9}kterial berfelben im beften 8tanbe, \va§ xm§

Dortrefflic^ ju ftatten fam.

2Bir jogen burd) bie @tabt unb fd)lugen unfer Sager in ber Mi)t

ber ?^eftung auf, we(d)e felbftöerftänblid) fofcrt eine englifc^e 33efa|ung

crf)ielt. Hin anbere^ O^egiment würbe befehligt, i^on ber am '^unenmerfe

belegenen ^ontonbrüde über ben ©ange^ 33efi^ ^u nehmen , bie aud)

nic^t jerftört worben mar , mag gleichfalls ben vanifd)en 8ct)rerfen be=

funbete , ber feinem vernünftigen ©ebanfen 9taum gegeben [)atte.

5üg am 4. Januar bie ^sarabe unb bie barauf folgenben Uebun^

gen fceenbet waren , ritt ic^ nacl) ber ^eftung. 2)iefe(be war geräumig

unb \(\)x bauer^aft gebaut, Don ^oben , breiten 23äIIen umgeben, mit

freiöförmigen 33af}ionen unb Ijalbfreisförmigen ^a^aben u.
f.
w. 3^ag

(Singang6tl)or war grc§ unb in reinem 8ti}le au0gefüf)rt. Q^ [tanb

nod) eine gelabene SjöUige |)aubi^e an bemfelben , welche Wal)rfcbein^

lief) ^u unferer 33ewiüfommnung ba^in geftellt war. ^ie ©runbmauer

ber ^eftung würbe i^on bem l)eiligen ©angeö befpült un^ er^ob ftc^ in

einer ^öf)e bon 60 ^uß fenfred)t über ben g-luß. lieber biefe ^J^^iuer

Ijatte fid} bie englifcl^e ^efa^ung mit ©eibevn unb Äinbern in bie ^äbne

binab gelaffen , um ben 3}erfolgern ^u entrinnen , aber leiber mit fo

wenig ®(üd, ba§ '^lUe, mit ^usnaf^me eine? ßin^igen, auf 9?ena'g

33efel)l ermorbet würben; bieg gefcl)al) fur^ \>ox bem 33lutbabe in

(Sa^npur. — 5)ie meiften Kanonen ßon Derfc^iebenem Cialiber, welche
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ipir in tcv (Vcftung ^^ol•fan^cn , umvcu i^on t)cn (Eingeborenen fe(bjl

t^erfertigt.

2öir blieben einen ganzen 9.)?onat in ?5Uttig()Uie, tbcile aut^ ftriv

tegi[d)en @rün^cn, t()eil^ weil ber Obergenewl bie ^vigabe beö Cber*

ften 8caton ernnirtetc , u^elcbe ben 93elai3erun90tiain i>cn '^Igva unb

(i(epf)anten unb .fameelc mit fid) fü()rte. — !J)ieö Sägern rief lautes

D^üpergnügen bcrrov bei "Jlüen , bie fid) entweber nid)t in bic ^läne

be^ ^elb^errn bincin ju benfen i^ermoc^ten, ober, nur öon bem ©unfd)e

nacf) perfönlic^er ^(uc\^eicbnung getrieben, unaufbörlid; bornuirt^ woli--

ten, ct)ne bie mög(id)en folgen einer [otc^en lafti! ^u eru\igen.

Obgleid} n?ir burc^ bie Sd)(ad)t am ^äia 9Jabi unb ben ^ürfjug

bee %yboh «perr über J'uttighure unb bie umliegenbe ©egenb geworben

ivaren, !am bennod) einem ^inbU''|)äuptling, 9?abfd)ir Ät)an, Wldjtx

abfd)culid)c üHe^cIeien unter ben eng(i[d)en 5*^^<^ucn unb ^inbern ange=

rid)tet ^atte, ber !üt)ne dinfaü, fid) in bem nat)c gelegenen ^uruff)a'

bdb jum Könige auerufen ju laffen. ^tn bcr 6pi|ie einiger 8ipoi)^

unb einem |)anbüolI 33ubmafd)erö (ben->affneter G'inn^ol^ner) glaubte er

un^ ©iberftanb leijlen ^u fönnen. £ir Golin lie^ ber Stabt guru=

!t)abdb feinen ®ru§ entbieten mit ber Grftärung, ba§ er, rt^enn fie fid)

nid)t binnen einer gefegten ^rift auf ©nabe unb Ungnabe ergäbe, er

biefelbe [ofort in einen 8(^uttf)aufen t?ern^anbeln (äffen mürbe. 5)ie

2)rot)ung mirfte; bie Jbore öffneten ftd) unter bitten um Schonung,

unb ber neugebacfene ilönig mürbe ausgeliefert.

^m näcf)ften 9Jiorgen erfu()r id), ba§ man ben @j=Äönig cor un-

[erem 3Sad)tjeIte fe^en fönne. ^d) ^atte fo mel Don biefem zweibeini-

gen 2;iger ge^)ört, t)a^ id) meine 9^eugierbe ju befriebigcn befd;(o§, be*

fonberö um §u feljen, mie er fid; üor ber 3}Uinbung einer Kanone ober

beim ^Inblide beö Stricfeö bene{)men mürbe. — 3c^ ffl() aber etmaö

ganj Qlnbere^, a(ö id) erwartet f)atte.

3)er 6r-tönig lag unter freiem ^immel , mit gefeffelten Rau-

ben unb ^ü§en, auf einer 3:fd;drpde in einem Ä'reife fd)auluftiger

Officicre unb 8oIbaten, mel(^c e^ nid)t an bitterem 6potte fe()(en
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licBcn. 3d) tväiigte mid) ()in^u iinb 6(icfte bem befangenen tief in

tic unruf)ig umf)eiToIIenben , funfelnben 5üigcn. ^ud) er betracf)tete

mid) fd)arf, unb ber 33(icf, mit bem er meine ^^reiftigfeit ftrafte, fagtc

beut(id) : „2Särft !3)n in meiner ©emalt, n)ie ic^ je^t in ber 2)einen, Der=

flud)ter (£nglänber ! fo umrbe ic^ ^\x jur 6trafe für -Deine *^ermeffen=

f)eit bie ^ugen ausreißen unb ^id) jnjingcn , fie felSft auf^ueffen I
" —

^ie gefallene S^kjeftät f)atte ein präd)tige^ ^(usfeben: eine f!attlid)e

gigur mittler ®röBe , ebenmäßig gerunbete formen , fd)UHir^e6 , furj*

gefd)nittene0 ,
gliinjenbe^ |)aar, ein ©efic^t, in bem fic^ alle ivec^«

feinben öinbrüd'e eineß leibenfdjaftlic^en ©efen^ abfpiegelten , eine

Stirn", bie an ben wilben Stier in ben 8ümj>fen ^inboftan^, unb eine

dli\\t, meiere an ben ^Ibler bom ^inialaM erinnerte.

Q.X tt)ar augenfd) einlief) fo plöt;lic^ öerrat()en unb ausgeliefert mcr=

ben, ba^ feine falfd)en greunbe nic^t 3^it ge()abt batten, ihn feiner

^oftbarfeiten ju berauben , benn an feinen gingern unb Of)ren bli^teu

Juwelen , Saphire unb Smaragben ; um ben $eib f)atte er einen

Äafc^mirft)atr( gemunben, feine gÜBe nniren nur mit 'l^antoffehi be*

Keibet, bie mit @olb unb Silber gefticft unb mit ed)ten ^^erlen über=

fäet maren, unb über feine Sd^ultern hing in reid^en galten ein golb*

gefticfter DJiantet i^on fd)irerer Seibe. 5)er Ci'rfönig ftellte ]\d) , al#

Derjtänbe er bie Spottreben berllmftebenben nic^t obfd)on man mu§te,

ba§ er ber englifd)cn Sprad)e mäcbtig mar. 9kd) meiner 5(nfic^t fpielte

ber 33efiegte eine eblere Oioüe, al^ bie Sieger
;

jener bet)auptete feine

SSürbe, tt)äf)renb bicfe i[)ren |)aB unb SRacbeburjt t)orf)errfd)en liefen.

(Sin junger Trompeter, nod; Änabe, aus fogenannter „f)a(ber Äafte"

(oon englifd)em ^^ater unb inbifc^er ü)htter) , melc^cr beibe Sprachen

mit gleicher ®e(äufig!eit fprac^ , biente al^ I)o(metfd)er. 3)ur^ bie^

Sprad)organ rid)teten mir eine DJ^enge gragen an ben gürilen, welcher

aufang^ — tielleid)t au^ i^erle^tem Stolpe, i)ielleid)t auc^ meil er fic^

in falfd)e Qtuöfagen ju bermideln fürd)tete — ein {)artnädigeö Sd)mei=

gen bet)auptete. Später mod)te er n)of)l einfe()en, baB feine Oiettung

mti)x für i^n 5U ^offen fei , unb gab furje, beftimmte Qtntvorten auf
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unfcrc <3-rai3en. 3ct) mü a(ö 53ciipiel bae ©cfpräd) anfü()ren, melrf)c^

\6) [elbft mit i^ni anfiuipftc.

iPleinc er|1c ^x([0^t wwx: „^cfcnnt au|vi(f)ti9, t)abt 3()v, ^^^ic er=

jät)(t mirt), unvf(ici) ba^ 33(utbat) untev unferen grauen unb Äinbern

angcricbtet unb [clbfl Jt^eil baran genommen?" 2)er ©efragte ful)r ^u=

fainmen ; ein büfteveö ^tun brannte in feinen ^(ugen , er [ct)Iop bic

|)anb, a(6 ob er ben 2)oId) 9efa§t I;ielte, unb ein t)eräd)tlid)eö ^ädjclw

glitt über bic jucfcnben Sippen, aber er gab feine 5(ntn)ort. ^ad) einer

!ur§en ^aufe begann id) tt)ieber : „5()t iDolIt (Suer 33erbrec^en nicf)t

eingefte^en , aber bie^ fann (vuc^ nicf)t [rf)ni^cn , benn jeber 3"3 ^i^

ßurem ^lngcficl)te jcugt njieber Qua), Q.^ mu^ entfepcf; fein, fid; fo

fc^werer 'iBcrgel^en fcl)ulbig p füllen!" 2)a antwortete er burc^ ben

^olmetfd)er : „ Qq mirb ein S:ag ber i)ted;cnfd)aft fommen , an bem e^

fi6 aui^meifen nnrb, n^er t^i^ größte 8ünbenregiiler \)at, 3f)v ober

ic^ !" — 5tuf meine ^ragc, ob er bie €trafc fcnne, bie feiner am fol*

genben Jage u>arte, ^udte er ^ufammen ; balb aber naijm er feine i^or=

net)me Haltung iriebcr an, unb nie u\nbe id) bie grimmige %xt unb 3Seife

oevgeffen, in Un1d)er bie meinen ^ä\)m jnnfd)cn feinen bärtigen Sippen

^erporfdnmmertcn, alö er ermiberte : „9Jbrgcn id)— übermorgen 3l)t
!"

— 5)ie ^cftürjung in bem 2öefen be^ befangenen \vax md)t hwxd)

bie ^urd)t Por bem Xott [)eroorgerufen, fonbern meil er erfaf)ren I)atte,

ia^ er gebangt n^erben foüte; eine Jobe^ftrafe, n^eld)c Pon ben |)inbu

nid)t allein für e^r(o^, fonbern a(^ un^eilbringcnb für jene^ Seben an*

gefet)en n)irb. 9}kn erjäf)(te, ba§ biefer imglücflic^K 5"ürft in eigener

^erfon bic 5lufftänbifd)cn am Md Diabi bcfcf)ligt t)abe. '?luf meine

^ragc, ob bic^ UHif)r fei , antwortete er ein furjcö, bcjlimmteö DJein,

unb id) I)abc feine Urfac^e, biefe ^(ußfagc ju bezweifeln, ba er febr Wohl

Wu^te, \)^\^ bie il)m juerfanntc 6trafe nid)t bem Ärieger, fonbern bem

ü}törber galt.

2)ie ®if()6 bitten bic Ställe bc^ 5hbob in guru!I)abdb geplün=

bert unb reid)e 33cutc an arabifd)en ^ferben gemad)t. ^d) eilte, afö

ic^ bieg crfut)r , fog(eid) in it)r Sager unb fauftc ein^ biefcr Portrcff=
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I[)ei(c bet^ eigeiitUcben ©evt^cß gleid} fam. (S:^ \x\\x grau, mit 33eiiien

u>ie ein 3)am()ivfd) unb klugen tvie eine ©a^etle, nnb [eine ^aut [o

Qlänjenb iinb biivdificf>ti^' ba§ man ba^ Slut in ben lu^üen ^(bevn

pulfiven fvil; ; obg(eid) feurig, umr e^ bod) (eid)t ^u lenfen. %m \oU

genbcn Jage ritt id; auf bemfelben nad) bem f 9}{ei(en entfernten ^u^

vuff;al\ib, mo id) 3^W9^ e^ii^^ graucnt)aften.€c^au[pief^ ivurbe.

^uruft;abdb ift eine unbebeutenbe <8tabt, burc^ bie nur eine

5tra§e \\xi)xt. '^w ber Wiik berfetben fte^t ein viefiger 33aum mit bo»

t}em Stamme unb Wnt au^laufenben 3^^'tngen, i>on benen einer jnm

©algen für ben 6>Äönig bienen foUte. d^ fiel mir auf, ba§ bie 33e-

inUferung ben 5^crfe[)rungen ^u biefer Strafvoü^iebung mit ber größten

G)lcid>gültigfeit ^ufa() unb fid; nicbt einmal in i{)ren Sefc^äftigungen

frören Uep. 2öav e^ bod; \[)x eigener, i^or ivenigen J^agen ihmi itu-

feibjt erforener ^ürj!, ber ^ier bor tf)ren klugen einen [d}imvf(id)en

lob erteiben follte unb itjre ^ead)tung unb Jl^eilnat^me mdjx benn

jemalß anrief. 5(ber nein — fie faf) o^ne jeg(id)e Oiegung toon W\U

leib, une berfetbe 9}iann, bem fic nod; üor fur^em il)re |)ulbigungen

bargebrad)t t)atte, nun i>on ben geinben befc^im^ft unb in ben Staub

getreten tvarb ! So Verleugnet fid; unfere befj'ere Olatur oft in bem

^higenblid'e, wo fie bie l^otljte @elegenl)eit f;ätte, i(;rc berrlid^en 531ütben

ju entfalten. 5)a^ 5Beflagen^u>ertl)e t)ierbei ift, ba§ biefe @leid)güttig-

feit nid)t auf 9ied)nung mangelnber 9lufflärung gefehlt u^erben barf,

benn wie oft mad)ten fid) felbft bie Jräger ber ©efittung folc^er i^erl^ir^

tung be^ ^er^en^ fd)u(big ! (vö ift nod; nid)t gar Ivinge t)er, ba§ man in

ber ^^auptftabt ber 33ilbung um 'i^a^ Sd;affott einc^ ilönigö tanjte I

—
2)ag iim§te auc^ drommell, alö er bei feinem Ginjuge in Sonbon,

wo man il)n alß ben 33efreier (Snglanb^ mit lauter greube empfing,

ju einem feiner greunbe fagte : „"Daefelbe i>olf, baö mir nun entgegen

jubelt, unirbe mid), menn bicdmpörung mi^glücft tinire, mit bemfelben

3aud)jen ^um 9iid)tpla^e begleitet f)aben I" — 5(lö ic^ fal), \ou ivcnig

Jl)eilnat)me bie Ginmol;ncr Don ?5urufl;abdb für il;ren unglücflid)en

Jpa^ctl;, 9^ni"ebi(bct. 15
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dürften zeigten, unb uüc fo 9Jlancf>cr, bcv cl)nc 3'^'fifcf ^um Jvo§ feiner

<Sd)nieicf)Iev 9c()ört lln^ 33eiiHnfc feinee ©obhi^oücn^ empfanden ^tte,

je^t !alt unb 9lcid)9Ültig an bem 33aumc i^crüberging , fvini nur un=

unüfüilid) bcv ©ebanfe : Jveuc nnb 3uneiguni3 ivcvben nuv im Unglücfo

erprobt; ber 6onnen[d;ein bee (Slücfß üerfen^t bic garten !ö(iit()en^

fno^pen beö ^er^en^, bic nur bann if)rc teerige gefunbe 5ri[d}e ivieber

erlangen, menn fie i>on bcn J()räncn bcö ^Diitleibß , ber I)anfbar(cit

unb 3uncigung benetit luerbcn.

3e^t erfolgte ^nii Siid)i\\ ,^ur ^iH^lIftrecfung bee Urtf)eili^. ^ie

:Xruppeu niarfd)irten auf unb bilbeteu Cuarre um ben tRid)tpla|;

;

bie (it)drpde, an] ircld)cr ber (ir-Äönig lag, \uurbe unter bem 33aume

niebergefe^t, i>on beffen niebrigftem 3^i^ti9ß ^^^ Stricf ^crab t)ing.

T)ann ivurbe ber i^erurtbeilte iH>n feinen ^effeln befreit unb entflei=

bet ober, beffer gefagt, feincß 6d)mucfeig beraubt — ein Officicr fetite

ficb in ben Sefi|i be^ föflliiten Äafd)mir|f)au>l0. ^^icrauf trat ein ®ol=

bat beri^or unb papte ben €tricf bem ^alfe beö ^erurtbeilten an, ivo-

bei er il)n mit ber <panb in baö @efid;t fd;Iug. ^er ®emi§l)anbelte

UHinbte fic^ ergrimmt ju feinem 33üttel unb fagte laut : .,|)ätte id) ein

6cbn>ert in meiner ^anb, fo n?iirbefl 3)u eö nid)t gesagt ^aben, mid)

^u fd;lageu!" 2)ice UHuen feine legten 2Sorte; bie8d^(inge iDurbe il)m

um ben ^palö geworfen, ba^ Sau angezogen unb im -^lugenblicfe fd)U>ang

ber Körper in ber Suft. — Cb ein fold)e^ ^erfal)ren geeignet ijt, bie

3uneigung be^ inbifd)en ^olfe^ §u gewinnen, tt)i(i ic^ nid)t erörtern

;

man fann nic^t leugnen, baä bicfc lobe^ftrafe au^ mand}cn ©rünben

bic 5tt?erfmä§igf!e U\u-, aber bie ^trt, \v'\t fie t)ier l^olljogen tinirbe, Umü

unb fann id) nid)t üertl)eibigen.

3c^ berlicB ^uru!I)abdb in fel;r übeter, gebrucfter Stimmung, !el)rte

aber am anberen iDiorgen uneber, um ben fd}önen ^alaft bee Olabob

in '^tugenfd;ein ju nel^men. 3)er äöeg ba^in fül)rtc mid) burd) bie i

Titik lange 6tra§c , u>eld)e hier unb \!a \>o]\ Ü)Kuftplät;en unterbro-

d)en irar. Die 33eU>oI)ner finb gro§ unb ftarf gebaut; il;rc @efid)tö=

färbe \\t bev unferen äl;nlic{), nur ctmaö gelbbleid;, ja, id; traf ()ier,



u>aß id) bei ben ^^iubu luvi) widjt gefeiten ijatk , (vingebovcnc mit ro=

tj)em 33artc. 9(ucf) ^Ifglnincn unb ^civo^ncv i^on ^abut ivavcn ba,

um i^rc 5i-üd)tc an ben 5}iav!t 511 tningeii.

J)cr ^l^alajl be^ Diabob lag auBcr()alb beö entlcgcnften Stabtt^o*

vcö auf einer terraffenförmigen 9(nböf)e, bie ebemalö eine i^^'ftung ge*

tragen ^atte ; ich fprengte in i^oUem @a(cpp ben 33erg hinan unb in

ben 8c()(oBbof l)inein. iu^n bem .^auptgebäube ftanben nur norf) bie

äuperen 9Jlauern, inncr()a(b ire(d}er bie 6d)uttbaufen nod) raucbten

;

benn ber 9labob ()atte fein 6c^IoB felbf^ in Sranb fteden laffen, ebe

er eö t)crlie§. 9}lan I^atte Don bor %n\)ö{)t, auf ber id) mid) befanb,

bie t)errlid)fte '^(uöficbt. \Huf bem oberen lijdk be^ '^Ibbangee lagen

i^erfd)iebenc (Härten , ®ef)ö[5e unb Äornfelber, bie i^on ©rabnuitern,

10iofd;cen unb fleinen jierlicben ?anb()äufern umgeben nniren ; bie un-

tere ^ä(fte, \vetd)e burd) \{)x frifdieö ®rün unb if)re materifd)en fünfte

wo möglid} noc^ reijenber n>ar, ftrecfte fid) bi^ in ben @ange^, ber

\\)x lieb(id)e^ 53ilb in feinem flaren ^(ngc n>ieberfpiegelte unb it^rc^'niee

mit feinen ''Firmen unifd^to^.

i)tad)bem id} mid) eine 23ei(e gan^ ben fvinbriiden biefer jauberiüt

^i)önen ®egenb überlaffen ()atte, fe^te id) mid) auf einen Stein, um

bie näcbftcn Umgebungen ju ffijjiren. ®an^ t>on biefer ^efd)äftigung

in OInfprud) genommen unb t>on fprüt)enben gunfcn unb aufmirbelnben

iHaud)moIfen umgeben, unirbe id) plö^tid) burd) einen DJienfcben über-

rafc^t, ber gefd;uHirjt unb mit ^erriffenen Kleibern i^i ber (Entfernung

einiger (v(ien i^on mir au^ ber (5rbe flieg. UngeUn§ , oh id) eö mit

einem Jeinbe ober ^reunbe ^u iijm t)atte , griff id) nac^ meinem Oic-

i>o(i)er unb rief i^n an. 2)a erfu{;r icb benn, \^a^ ber 9}?ann ju unfe=

reu 9Jlineurg gef)Örte, UH^lc^e am 3;age Dor()er commanbirt n^aren, bat?

8d)Io§ ju unterminiren, baö auf 53efc()t be6 C bergeneral^ in bie Snft

gefprengt merben foüte. ^ä) bat ben (IiH-Iopen fc^er^enb, mir ^u fagen,

UHinn er bie ^Dlm an^u^ünben gebenfe, ba id) feine Suft inn-fpürte, bie

jHeife in bie 5öol!en mitjumad)en , u^orauf er mir lai^enb era>iberte,

la^ ba^ ^euertDerf erft nac^ einigen 2;agen abgebrannt tverben fönne.

• 15*



228 i<ifr^fhiitf« (SciviUi.

©icinc ®efäl)vten hatten niid) bei uni'cici '^Infunft foglcid) \?ev-

laffcn, um 33cutc ju fuc()cn, irae in bcv Il>it ber !i)iüt)e lohnte; [ie

famen, nachbemfie, erleid) eifvicjen ^d)vil^i^iäbcvn, bic 6dmttbaufen

buvd>forfd>t hatten, mit t'oftbaveii 'A^iffen unb l)alb ijefd^mo^enen i},\>U

bcnen nnb [ilbernen (>V^^enftänben ^uvürf. od^ hatte feine Vuft iHn--

[Viivt, anf tiefe ©eife \Hnbenfen ^u [ammeln, unb fehlte beehalb mit

leeren ^^vinben in bat^ \!cic\ix ^uvnrf. !Jd) fa^e abfidjtlid), „auf biefc

SBeife," uunl id) uniBte, baf? unv fein lKed;t auf folchc €d)äl3e I)at-

ten unb ba|? unfeve l)ol}en 'i^ov^efeUten e^ feljr miifädig aufnal;men,

UHMin fold)e vHnei^nun^en ol^ne il)ve befcnbeve (Maubni^ iHn-i^enommen

ipuvben. — später — t)([i mu§ id) gcftel^en — alö id; mid) mehr in

bie i^cvhältniffc l^inein gelebt unb an biefelben ^eUuH^nt t)atte, \x\\x ic^

u^enii^ev getinffenhaft unb bcv ^J}Uw^i ^Ifid). ^^(m fol^enben läge nniibe

baö 6c^lo^ bcv ^^lünbevung )>vei^gegeben, unb Cfficieve unb 8olbaten

eilten in 9}iaffen bahin, um ihre ®euMnnfud;t ju befriebigen ; aud) id^

folgte bem Strome, fam aber ju fpat für bic heften ^^rifen. ^w bcn

uninnfehrt vgebliebenen B'liiö'^'ln unb (Sangen ftanbcn eine 9}fengc Ä^ijlen

unb haften i>oü ber foflbarften (Segenftänbe. 9}iir fiel eine ilifte ju;

id) UH^Üte iHnfud)en, ben I^erfel ju löfen, imb fah mid) alöbalb toon

bienenben ©eiftern umringt, u>e[d)c mir — beim ^^luöpad'en bel)ülfli(^

fein u>oUten. Sie ii>etteiferten, mir aut^ ben ^^änbcn ju nehmen, \\>a^

id) ergriffen I)atte , unb bai^ dinjige , maö id; fräftig feft l)iclt , mit

beutlic^em ©infe^ ju i>erjtef)cn gebenb , 'ti\^ e^ mein bleiben mürbe,

loar ein Äinbcrfäbel, einige 33üc^er unb jmei paar ^unbfd)amaö ober

meite, feibcne 33einfleiber für 2)amen, mal;rfd)einlid) ein ^tnbenfen

au^ ber ©arberobc bei^ 6erailö bes^ Diabob. 3»^ iv^r uh>1)I aufrieben

mit meiner drntc unb i)erlie§ ben 6d)aupla^. ^11^ id) über ben Sd)Ioß-

l)of ging, fat; id) mel)rere Gruppen Solbaten, tt>eld)c bie eben erbeute-

ten ©egenftänbe unter fid; i>er]tcigcrten, unb eö mar fomifd; anjufel)en,

mit meld;er cingebilbeten Sad;fenntniB fie ^unk^artifel abfd)ä^ten,

beven ©ebraud; unb Sebcutung fie nid)t einmal fannten.

(iin^ ber größten ©ebäube, meld)C bie ^'l^^nimen iHH-fd;ont tjatten,
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njar ber l^arcm. Qx tacj in einem vci^enben (^Vnten, in einem [cgar

für bie (£pnnen[traf)(en unbuvd^bvinglirf^en ®ürte( bic^tbefaubtev \)o\)tx

33äumc öicI;eimni§l>olI i^eifecft, nm beven Uieipe, fcbfanfe €tämme ftd)

ein mir frembeö 6d)lin(^geUHid)ö ranfte, mit [viftigen, f)eügrünen,

[d^n^eUenben 33Iättevn unb fleinen t^ioletten 33Iumen, bie einen 3)uft

au^^aud)ten, in ivelc^em fid) bev bev Drangen mit bem be^ 3^i^niin^

öermäp jn ()aben [d)ien. ^n geringer dntfcrnung t)on biefem ®e=

bäube fa^ man einen Keinen aüerliebften, reid;t^erjierten unb bergoI=

beten Äio^f, eine 9trt ^^empel, luftig unb einlabenb, al^ n^äre er t»on

ben' ®rajicn erbaut unb bem fd)elmi[c^en @otte mit bem golbenen

Äöc^er unb ben nie fet)lenben ^^^feifen gen>ei{)t. — r?be man in biefen

'lerntet gelangte, burc^fc^ritt man ein t)od;gemöIbteö 'l^ortal, bem ^ivei

mäd)tige 6p()in;te a(ö 'i^feiler bienteii, bie bem füt)nen Ö:inbring(ing

baran ju mat^nen fd;ienen, ba§ bie Ciinivei^ung in bie ()ier cbnmlten^

ben ®ef)eimnif[e ein uni>erbrüd;tid)e^ 8d}meigen bebinge. 5)a^ ^ei=

Iigtf)um [elbft beftanb au^ einem acl)tecfigen Salon mit €piegeln?änben,

in ben baö Sid)t burd) eine in ber 3)ede befinblic^e Kuppel bon buntem

@Ia[e fiel, u^elc^eö einen Dielfarbigen 6d}ein über ^([^ (Sanje verbrei-

tete. Ü)?itten in bem @emad)e befanb [ui) eine offene Ototunbe, üon

ad)i fd)lanfen Säulen gebilbet, in beven ^\ik einige Stufen ju einem

3)^u-morbafrin l)inauffü()vten, auö bem ein flarer ©afferftra()( empor-

fprang, weld)er alö feiner Staubregen nieberfiel unb feine bur(^fi(^-

tigen, bom ^^ic^tc be|lrabUen ^^erten in ben Sd)oo§ ber blü^enben @e-

n>äd)fe tvarf, bie t><\^ ^a\[\\\ umgaben, dinige Sd)ritte i)on biefem

^öafftn ftanb eine runbe, niebrige, anwerft bequeme, mit nuncbem, am

^Jlanbe mit Stiefereien unb feibenen ^ranjen inrjierten ^urpurfammet

überKeibete Ottomane , in u>eld)en reid)e 33(umenbouquetö eingemirft

UHiren. ÜDaö Sop^ ii>ar formli^ mit Hiffcn überlabcn, Don benen bie

meijten mit fd)illernbem Seibenjeuge unb einem iveitmafc^igen dh^t

auö ©olbbra^t überwogen ivaren; über bemfelben breitete fic^ ein auf

golbenen Studien rul)enber ^immel Don Seibenftoff au^, unb Don ber

2)ecfe Ijing eine antife simpel, eine Don ^Imoretten getragene 93himen-
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M\t Dövflcllcnb, I)cvab. 2)a^ ®Iiicf, einige fcer ?^raiien ju f(^aucn,

t)ic ()ier al^ ^errfd)cvinnen geseilt I)atten, muvbc m\ß nid)t 511 3:()cil;

bie nieiflcn tvarcn Der unfevei* '!?(n!iin[t geflol^en iinb bie anbevcn [päter

lueggefü^vt werben. 2)ie »ie(en unb foftbaven ©eUninbev, bie fic^ nod)

()ier befanben , tt»uvben in wenig '^(ugenblicfen i\)t'M rernid)tet , tf)eilö

fortgefctleppt ; man [anb unter ^^(nberem eine 2)ienge ^^or^cHanfiguren,

von benen aud) id) einige er(;ieU
; fie waren in [c großer '^Injat)! Dor»

()anben, ti[\^ wir auf bie $>ermutf)ung fanien, bie t)ier einge[d)lo[[enen

grauen fjätten mit benfelben gefpielt, um [id) bie ^tii §u hirjen.

3n einem angrenjcnben ©arten kfanb fi^ ein 93unga{ow mit

'i>eranba , auf wcldun- eine 50?enge ^ulinn- uni(;er geftreut lag ; biefe^

C^ebäube entt)ielt nämlid; eine ^Uiberfabrif, beren '^obrifat \\d) fogar

bei näherer llnter[ud;ung a(^ re(^t gut, wenn aud) nid)t fo [tar! al^

ba^ engUfc^e, erwiet^.

^^luc() bie Ü}knagerie be^ %\hoh t)atte in biefem ©arten ^^^(a^ gc^

funben. 5)ie wilben ^ejlien [a§en nod} in i^ren eifernen Ä'äftgen unb

empfingen un^ mit Häg(id)cm ©ebrütl, aU oh fie une flagen wollten,

\)a^ fie oon itjrem l^errn Derlaffen unb bem i^ungertobe iHnfalten feien.

3n ber !)iä(;e i^on '^urufjjabvib lagen mele fd)öne 2anb()äufer,

weld)e gröBtent^eitö! — wie aud) bie meiften ^^rit>att)äufer in ber

6tabt — leer ftanben, ba bie (Sigentbümer berfelben, Weld;e entWeber

bei bem 9lufrul)re betf)ei(igt ober fid) feinbfeliger ©efinnungen gegen

bie englifd)e Oiegierung bewu§t waren, e^ für ratt)fam ge()a(ten Ratten,

fid) eiligjl baoon ^u mad;en. 3u ben 2öobnungen biefer i)errätl)er

fanb man reid;e öeute, weld;e aber nid;t ber^lünberung preisgegeben,

fonbern burd) ^a^u befteüte einl;eimifd)e Beamte eingebogen würbe.

Unter ben «Käufern, weld;e man gän^lid; jerftörte, befanb fid; ha^ eineö

reicben Xud;Iieferanten. föal^renb man bie Saaren in ben 9Jiaga^inen

mit 33efd)tag belegte, ging id; burd; bie föot;n,jimmer, u>cld)e Äiuber*

ftuben glid)en unb i^olter 9{ifd}en, mit f(einen Figuren ober ©ö^enbil^

bcvu aus ?e(;m, A^olj ober 8tein l>erfe[)en, waren. Untevl)alb biefeS

."paufes faub man einen iHn'fd)(offenen Reüer mit imcIoih ©olb= unb
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eilbcrgefbc, l>ov bcn eine 8cf;ilbumc(;e geftcKt nnirbe, um bvv^ "^Inbrän^

gen ber 2)^cngc a^mvel^ren.

9110 id) eine^ Jage^ i^on einem biefev täglidjen 5(u^f(üge in t>(\^

?agcv jurürfvitt, faf; ic^ mitten auf bcm 2Öegc eine Äarre fte^en mit

aufgerid)teter @abelbcid)[e(, an mUhn ein (Sipot) t)ing, ber \\c\) beim

DKibevfcmmcn natürlicf) a(^ eine Seid)e ertvieö. ^cf) fpornte mein

^fcrb Doü dfet über bicfe drftnbung^gabe in ß-rrirf}tung Don ®a(gen.

(im^ 33ormittag^ tturben mir mit einem \ä)x t»orne()men 33e[ud)e

beehrt, diu Olabcb, meld;er ber engüfiten Oiegierung bie inn-ficbevung

feiner Jreue unb (l'rgeben()cit geben moüte, I;atte ju biefem >^\iHdc feine

^(nfunft melben (äffen, dladj einigen 8tunbcn erfc^ien er in ber I^at

mit einem ^a(}(reic()en ©efclge in glän^enber, auffatlenber Hleibung.

8e. Roheit fa^ jufvimmengefauert in einem flcinen Dcrgolbeten ^13up=

penfcbranfe, ber öon einem (5Iepf)anten getragen mürbe. Xcx Oiabob

mürbe auBcrf)alb beö Sägern öon einer (^f)renmac^c empfangen unb mit

l^hifi! nad) bem ^t\k be^ Dbergeneral^ geleitet, Wo 6ir Golin ßamp*

bell feinen öorne^men ®aft ermartete. Cbfcbon fein ^lononengruB jU

(S^ren biefe^ ^ot)en S3cfucbeü befo()Ien mar, foUte ein fo(d)er boc^ nic^t

ausbleiben, benn in bemi'elben 5Uigenblicfe , aU ber 9kbob in ba6

3clt beS (Generals trat, flog ^k\€ Scl^lop bon ^urufhabdb mit furc^t=

barem i^rad;en in bie 2uft.



i^'unfjc^ntc^ G^apiteL

2)cr Ucbcräana übet ben ©angcö. — Iraft cine^ dle^^^anten. — (Scf)arnmgel am 'Mm-

^unga. — 2üie »id eine Gitarre ircvtl) [ein fann. — Gin Tlmn p^nc Äo^f. — Jßcttrenncn

im Öagcr. — ^Ibmarfcf; nad) Gaf)nVMir.

3Sä^vcnb bie ^(rmec in ^uriif^abdb la^ , n^urbcn ^Ibtbcilungcn

luid) allen Otic^tungcn (^cfanbt, wo \\ä) tn ^ctnb jufammcnjog unb

juv ^ßcvtljcibigung üovjubcrcitcn [c{;icn. ^ic tontni§ feinet 5öcr^

()aben^ tocrfcf;affte man fic^ burcl) $ahoui(Icn, bic jum üiccognofcircn

au^gc[4)icft univbcn, um ju evfcrfc^cn, ob bev 5'cinb fid) in bcr 9lä^c

bcfmbc, \v([^ er iHn-()abc unb, foivcit möglid;, \vk ftaif er fei unb öon

iue(cl;cr 23efcf)affcnl}eit bic ©egenb. 2)ic ^^auptfacf)e babei wax, mö^--

[[d)\t üiel ju entbecfen, ol)ne felbft entbecft ju iverben. (U \mx für mid;

viuBcii! inteveffant unb Iet)rreid) jugleid), ju fe{)en, mit TOeId)er ®efd)icf=

lid)feit biefc ^-JUifgaben au^gefü^rt iinirben. 3iin^ Hauptquartiere ge^

l)örte ein Officier, beffcn 2)ien[t nur barin beftanb, bic 9iad)rid;ten

ber 6pionc entgegen ju neljmen unb [elbft foId)e au^5u[d)icfen , um

[cinerfcitö bem '8taböd)ef 33erid;t abjtatten ju fönnen. 2)ie 6pione

maren Gin geborene, füt;ne, liftige ^urfi^en, wüdjt gut beja^It nnir--

ben, aber oftmals i^on it;rcn gefät)rlid;cn Untcrnel^mungen nic^t nneber

^urücffef)rten. 2Öa^ bie oben er\iHil)nten '^(btbeilungen betrifft, fo füf)r-

ten fie immer fd^mere^ @efd)ü^ mit fid; unb iDaven üon einer bej^imm-

ten ^ln,^a()I D^atrofen begleitet , bie beim Uebergange über bie ^(üffe

bel)ülf(id) fein unb ben !J)ienft bei ben Kanonen oerfel;en muBten. 2)er

Cbergeneral befa!)(, ba§ feine ^eftung, fein befeftigter ^la^ geftüvmt,

fonbern nur ^ufammengefd;offen u>erben fotle. 5)er Sefer fielet, bap

man ^-öevtrauen in unfere Kanonen fe|3te, ~ unb baö mit ^ted;t, benn
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mo^in biefe J5eiierfc[)(ünbc i()ve g(ü[)enbcn @efd;o|'[e [pieen, nnirten bie

fefteften ^^unfte in 6d)iitt()aufcn ^Hn•tt)an^cIt.

Lieutenant ^ot), i>ou ber Seebriijabe, nuutc beovbert, [ic^ einer

biefcr Untcrne()niungen unter bem 33efef)Ie cinee ©enerats mit jmei jener

fcbweren ®efd)üi^e an5ufcf)(ieBen. !Da0 Ciorpe beftanb auö ^(rtiüevie,

CiaDolerie, ^nf^mterie, ^a<^m\ unb Ingenieuren unb belief |id) im ©an-

Jen au^ 1500 a)tann, iretcfte am 13. 3anuar auerücften. 3irei läge

barauf nnirbe ein 3^etad;ement ,^ur il>er|'tärfung naitgefd^icft, unb bie

din\)t, bafi'clbc alß Sefet)ligenbev ber V^itiücric ^u begleiten, traf mid).

2)iefer 33efel;I mad)te mid) unbefd;reiblid) gliicflid) , obgleich ii^ bie

®vö§e ber übernommenen i^erantmovtüd^feit fübttc; — 3eber, ber

feine $flid)ten nad; beften Gräften erfüüt unb fid) burd; einen 33en?eiö

t)on 23ertrauen gee(;rt füt)(t, u>ivb baburd) ju boppelter ÄvaftanPren-

gung öeranla§t, er möge nod) fo \)od) ober noc^ fo niebrig ge-

ftellt fein!

Lieutenant 53augt)an erhielt babei ben 33efef)( über bie 8eebrigabe,

n^eil Gapitain $eel fe(bft im «Hauptquartiere jurücfblieb, tro feine per-

fönlii^e 5lnn)efen()eit \>on SBid'^tigfeit wwx. Xa^ 23. Sinienregiment,

eine 6d)UHibron (Iat)a(erie unb eine fiompagnie 6appeurö fcf)(offen

[\ä) mi an, u>ä()renb jum (sonimanbanten ber 3)iiMfion Dberft 33eü,

fd)on Don ber 51(ma \)ix, tro er bie erfte Äanoue erobert t)atte, burc^

feine lapferfeit befannt, ernannt tt)urbe. (U \vax ein böfer Ü)(arfd).

®ir foüten mit unferen fc^nreren .Kanonen auf ungeba^1nten SBegen

über 33erg unb Il;a( unb über ©emäffer unb mußten fratt ber Cd;fen

fS(ep()anten i?orfpannen, nn^Ic^e me^r Äraft unb Qlu^bauer befaäen unb

leichter ^u lenfen- waren. 'Vm jebe Kanone n^urben ^ti^ei dtep^anten

gefpannt unb ]wax t)intereinanber ; bie^ütjrcr fafen mit i^ren €töcfeu

auf bem Warfen ber mürbeDoü ein^erfcf)reitenben ^\m. -f)ier ^atte

bei fd;mad)e ü)tenfd) ivieber ®elegenf)eit, eine glän^enbe ^robe feiner

5)?ad)t über bag 3:f)ierreid) abjutegen , m bie mäd)tigj^en 33ertreter

be^^felben ficb feinem ©iüen beugen muBten. iU voax jugfeid; ben^un-

berneivertb unb nnberunirtig, biefe eblen, ftofjen If)iere t)on ©efd)öpfen
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bc{)cnfrf)t ^u fc()cn, meiere in ihren 3ii3f" ^^^^'i^ "ift)^'^!?if^'if^f^t)attcn,

alö Vic (5Icv()antcn in ton il^ri^cn.

®iv UHUcn nod) nid;t fcbr ivcit iH^vUnirtö ijcfonnncn, [o fan^cn

unr aud) fd;on, ba§ bicfcr '^luftvag (cid)ter gcc^cbcn ali? au^^nfiibvcn

UMv. ^lle ivir bic ^^ontonbrücfc ciTcid)tcn unb im Scgviffc wwxtw,

bcn Ucbcrgang über bcn ©angc^ ^u bctvcrfrtcüiäcn , blieben bie 61e*

Vt^vinten beim ^(nblid'e bev fd)a>anfenben, i^om Strome befpülten ^rürfe

plöulid; ftcben. I)ic alte 33ebanphin9 , 't)C[^ bev (Ifepbant , irenn er

(^efat)ven nnttert, biefelben baburd) an^ei^t, 'ta^ feine ^ügfamfcit fid)

in [;artnärfi^en fric^enfinn iHH'UMnbclt, mi\bte l^iand^em unter une in

ba^ @ebäd)tniB fommen unb feine an^enef)me(5mpfinbun(^ t)erur|Qd)en.

l'ian iHn-fud}tc e^ er|l, fie mit®euHilt i^orUHirtö ^u bringen, fie fd)UHin=

gen aber jornig i^re Oüiffel unb jlanben tine fefli^eivur^elt. 3^ie fleineu

fluiden '?lngen bev gebulbigen Ibiere U'aven plöulid) fd;arf unb (;intev-

liftig (jeu^ovben, mie id) fie nie gefcbeu ^atte. '^luc^ bev ^ßevfud), [ie

mit ©Ute ()inübev^u(ocfcn, blieb o\)nt Cir[o(g. (vnblid) [pannten n>ir

fie lo^ unb liefen bie ©efc^üUe \)on bet 9}?annfd)aft über bie 33rücfe

jiet)en, unibrenb bie Z^kxt t^eit^ (jinübcr ivateten, tbeil^ [d)nHimmen.

l^ie ^^Ivbeit Uvi^m alle unfere Gräfte in ^^Infpvud) ; enblid) erreid}ten

nnv ^([^ jenfeitivße Ufev unb glaubten alle 8d)nnerigfeiten überuninbcn

ju ^aben, alö tvh biefe (Erwartung auf bie fd;mä^Iic^|!e ©eife getäufd)t

fallen. Gin unglücflic^ev 3ufali fügte eö, ba§ bev Cvt, wo nnv an

^a^ 2anb fliegen, eine mit ©affer getränfte, fd)lammbebecfte ®anb-

banf tt^ar. Sisa^ id) i^ovau^gefeben, gefd)af): meine Äancnen fanfen

bis an bie ^^Ic^fen in ben 8d)Iamm unb nnirben nur berau^gejogen,

um bej^o tiefer ^u finfen, bi^ fie enblic^ ganj ftecfen .blieben. 3d} be-

eilte mid), Lieutenant ißaug^an i^on bev ^^^adjt in Äenntni^ ,5U fe^en,

n^eld}er mir befahl, biefelbe unfevem (fommanbanten ju melben unb

^anbreid}ung \>on i^m ju erbitten. Dberft 33eü bennüigte fofort mein

Verlangen
, fd^irfte mir bag ganje 23. 9{egiment unb !am felbil auf

ben %<\U, um bie fd)limme Lage be^ ©efcbüfee« in '^lugenfd^ein ju neh-

men. 2)ie ermübeten C5;Iepl)anten univben au^gefpannt unb ftavfe, lange
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laue an bic ?afettenad;feu befeftigt , mittclft mclc()ev bie 800 9J?ann

auf ein gegebene^ 3cic^^n i^re i?crciuten Gräfte anUHinbten , um bic

Äauonen I^craue ju jicben, aber leitet i^ergebcne. — ?J{cin treuer J)ie=

ner, U>e((^er meine i^erjweiflung [a^, fam t)orfid;tig f)eran unb flüj!erte

mir ju; „Stellen 6ie beu ^at^c ((l(epf)anten) t)inter ben ^^rc^iiimgen,

unb 6ie erreicben, u>aö 8ie ivcüen!" 3<^ fo%te [einem S^atfje; ber

fi'fep^ant nnirbe f)inter bie Kanone i3efte(It, auf einen 23inf beö ^uf)rer^

[tecfte ba^ J^ier ben JRii[[e( unter bie '^ld)fe unb höh bie 5tanone au^

bem Schlamme, inbc^ bie 5olbaten anzogen unb [ic ein gute^ €tücf

iH^rivärte brad)ten. !föä()renb a((eö biefe^ i^or [id; ging unb id) noc^ auf

bem ^ferbe fa^, 'i^i\^ id) beftiegen (>itte, um bie 6oIbaten ()erbei ^u

rufen, fam dapitain ^eel aus bem $ager ^u une, oi)m ju af)nen, \va^

iHHgefaüen n^ar. '^l(ö er inid} ijoä) ^i Otop erblicfte, jog er bie Stirn

in Ratten unb rief mir barfd) ]\i : Mm <^err, ^hx ^la^ ift nid)t ^u

i^ferbe, 1^<[^ müßten 6ie fd)on miffcnl" ^dh fd;mang mid) eiügil aus

bem (Sattel unb fetzte meine 5lrbeit fort. IHtö er fpäter erfuf)r , m^^

^alb er mic^ in biefer ungebüt)rlid;en Stellung getroffen ^atte, u>oüte

er feine Uebcreilung Ujieber gut nuuten unb fprad) fid) in ben fcbmei*

d^cK^afteften 'Jhiijbrüden anerfennenb über bie fd)(aue, erfinberifc^e ^(rt

au^, auf n?e(c^e ic^ meine beiben ®efcbü|;e gerettet f)atte. 3d) gefianb

i(;m offen, ba§ ic^ bies §ob mä)t anne{)men bürfe, ba bie (ii)xt beö

glücf(id)en ©ebanfenö meinem 2)iener gebühre, beffen fingen 'Jtat^ id;

beuulü hatte, unb id> fal; beutlid), bap ihm meine ^^lufrid)tigfeit gefiel,

'^(m 9(acf)mittage famen mir an bieUfer be^Oiamgunga, n^o fd)on

jtt^ei Don unfcren fd;meren Kanonen (}inter einer aufgemorfenen 33ruft-

tt?et)r aufgefteüt toaren. vMud) bie fönigl. ^Hrtillerie \)atk i\)x @efd)üft

am Straube anfgefal^ren unb ^^iquet^o biö an bie äuperfteu ^^iüa^d au^=

gefd)icft. ©äf)renb ber 91ad)t [teilten mx ^o]len länge be^ Sträubet

au^, u>elc^e jebod) mit anbrec^enbem Sage u>ieber eingebogen ix^urben.

l)k 33rücfc n^ar gän^lid) jerftört, unb bie ^öte Ijatte man nac^ bem

anberen Ufer hinübergebradu , bis auf einige menige , melche nur fo^

fort in 33efd)lag nat)men unb au ba^^ i'aub ^ogen.
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|)ier ein f(cine^ ^Ibentcucv anbcicv ^(vt , nH^lcf)eö aber [eine (^e^

fal}r(icf)en J^olgcn ()aben fonntc. '^11^ Unr einö ^cl• 53ötc in beu ^(up

l)inab [c(}affcn U>oütcn, n^av ba^fclbe fo tief in bcn ionb gefunfen,

ba§ unv c^ nnv mit gvö§tci- 9lnftvcngnng uncbev ()craii6brad)ten.

5l\uim aber t)atten nnv eö einige Ci'llen i^orunivte gefdioben, a(^ Umv in

ber 'Ikrtiefung , bie t)on bem ^hnnpfc beö 39oote^ i^erbecft geu^cfcn

UHU, ein ?agev giftiger 8d)(angen geUHif)r n^urben, ^rclc^e bie ^öpfe

i^ifd)enb in bie ^^'>ö()e f)obon, bann aber bie ^hiäjt ergreifen n^oüten.

Unfere Wiener, u^e(d}e biefe ^einbe beffer anzugreifen uni^ten, a(ö unr,

eilten mit it)ren langen 33ambu^ro()ven l;erbei, um i^nen ben (^arau^

Suma(f)en; aucf) unr blieben feine muffigen 3wUt)^iuer , unb nad) lo

^Jünuten unir bie gan^e 33rut erfd)lagen. ®ir f)örten fpäter, ba^ ein

53i§ biefeö sif^^^n ©eunirmeö i)inreid)enb fei, in jene 3SeIt ju be=

förbern, unb id) erinnerte mid) f)ierbei beutlid), u>ie einö biefer Z\)'mt,

bem \d) ben Äopf zerfd)metterte, mid; me()rmalö mit U)at)rem ^elben=

mutige angriff, u>obei id; bie mei^e, fd)(eimbebecfte, gefpaltene S^H^
in bem geöffneten 9?ad)en fpielen fal).

50kn mup in '^nhm überhaupt ftett^ auf ber ^utf) \)or fd;äblid)en

2l)ieren fein ; t>C[^ fleinfte, unfd)einbarfte @efd)öpf !ann unferem l'eben

ebenfo gefä(;rlid} u^rben, al^ ^([^ Okubtbier, mefc^e^ ber 8d)rccfen ber

5öälber unb gelber ift. 3n gemiffen fd)Iammigen ©eu^äffern finbet

man fogar einige 'Wirten ucn 3ifd;en, benen man fic^ nid)t ol)ne ^or=

fid}t nat)en bavf, une ja ,5. 33. and) 9lleranber i^on -f^unfbolbt tjon ben

3itteraten in 6übamerifa erjä^It, ba§ fie im @tanbe finb, burd; il)re

electrifc^en 6d)ldge ein ^ferb ^u töWw.

3c^ moütc erft bie |)aut einer ber 6d)langen mit naä) @c^u>eben

ne!)men , um unfer 9]aturaliencabinet bamit p bereichern , aber ber

!l)ienft nat)m unfere 3»^it berma§en in ^(nfprud), 'i)(\^ ]x\ nid}tö anbevem

3cit blieb, befonberg ba bie Vorboten eineö na^en 6turmeö am ^ori^

jonte aufjliegen. Sir fal)en beutlic^i, mic ber ^einb feine Tladjt ju^

fammen^og, bie finget t^erftärfte unb 'iHnfdnin jungen aufu^arf, gleid)^

fam alö un^lle er unö jeigen, hc[^ er un^ nid)t nnnter innbringen laffen
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n>ürbe, o^nc jut)ov einen Mutigen 6trau§ mit if)m kftanben ju

l)aben.

5ln bem 6tranbe, ben \v\x befe^t f;atten, lagen nur einige |>äu^

[ev, junfc^en \relc[;e \m unfeve 9(vti(Ievie inn-tljeilten. 3)a^ gegenüber

liegenbe [einb(id)e Ufer wax flad;, aber ihmi einem föalbe begrenzt. '^In

bem 'iJlbt^angc jtücier bou eimmbcv jiemlid) tveit entfernter, terraf[enför=

miger |)ügel lagen jwei Dörfer , mid)^ einen maleri[cl;cn ^Inblicf ge=

u>ät)rten. 2)ie[e 9ln{)ö()eu jlü^ten bie B^ügel be^ feinbUc{)en ßorp^ unb

jebe UHirbe burc^ junn Kanonen i>ertl)eibigt. 3^^^iHl)<^" ^^^^ beiben X)ör*

fern Ijatte man ^erfd;an^ungen aufgeuun-fen, fjinter benen flarfe ^^iquet^

lagen. 3)iefe 6olbaten iDarcu fämmtlid) mit ®ingol)l^ betüapet, eine

SQiuöfete, bie fel)r n)eit trägt, aber ivegen iljrer 6d)n)ere mrf)t gut ju

t;anb()abeu i]^, me^l;alb and; ber 6d;ü^e nid;t oI)ue 6tü^e fielen unb

abbrürfen fann; bie SÖaffe ift i>on großem (Kaliber uub mit einem

^^fannenfd;(offe i^erfetjen. 2)ie 6tär!e beö ^m'i)t^ mar nad) ^lu^fage

ber 6pione 20,000 3}iann, alfo ber unferen fünffad; überlegen. 5)ie^

fonnte unferen 8inn nid)t trüben, mol)t aber ber ©ebaut'e, ba§ ber

f)ier befel}ligenbe ©eneral feinem Soften uid;t gemad)fen mar. 2^ er

WUwn l)atte, au^er auf bem ^arabeipla^e, nod; fein ^l^uber gerochen

unb i^erbaufte feineu l)oI)en Oiang nur feinen 9l^nen, 3d) und nid)t

bej!reiten, in^^ er fonft in jeber .^infic^t ein 33iebermaun mar — ju

feinem 33e^ufe taugte er nid;t unb gel;örtc ju ben^röfen, bie im mil-

ben Sid;te ber ©nabeufonuc entftanben unb barin aufgcmac^fen finb.

Dbgleid) Gapitain ^eel hier nic^t ben ißefel)! über unfere ^ee--

brigabe ]\[{)xk , !am er bod; oft i>on ^uttigt)ure ju uu^ {)erüber, um

unfere '^trbeiten §u befid)tigen, meil er mol;! einfal;, ^a^ mir feine

9ktt)fd)Iäge nid;t entbel;ren tonnten. 3n ber erften 9iacl)t mufte auf

fein ®el)ei§ ein 9}iatrofe nad) bem anbereu Ufer tjinüber fd;mimmen,

um mittelft jmeier über ben B^u^ gefpannter S^aue bie 33rücfenarbeit ju

erleid;tern. Unfere Seute jimmerten ein glop, meld)eö 60—70 Wlmn

unb eine Kanone fa§te, um auf bem Stoffe unb ben 33öten 500—600

^Dknn auf einmal na*^ bem jenfeitigen Ufer (;inüberfü{)ren ju fönnen,
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für bcn JvaU, KiB bic 33vü('fonarbcit ju iMcIc 6d;uneri9fcitcn Meten

tinirbe. I)ic 33ötc ta^cn aber in jiemlicf)ev (vntfernitng, unb bie ftarfe

Strömung ma(f)tc eö fc^njcr , über beu ^luB ^u foniiiien unb einen

paffenbcn Sanbungßpla^ ^u finben.

3n ber ^meiten ober britten dUdjt begrüpte une! ber ?>-cinb mit

einigen Äugetn, u>e(c()e in 'i^a^ ?a(^er nieberfc()(ui]en unb einen 9J?ann

töbteten , ivoburd) n>ir be(ct)rt mürben , \)C[^ wir bie ^^rvignnnte ibrer

Kanonen nic^t boct) genug angefd;lagen unb unfer Sager iveiter prücf

ju verlegen t)ätten. ©ir nniren in unferer 33atterie brci Cfficiere,

tüeld)e abt\>e(f)fe(nb ben 33efel)l f)atten unb barauf fcf)en nui§ten , ^i\^

bie Hanonen ^ur 'iJlntmort bereit feien. W\t jeber einbrecf)enben Ü)ior=

gen= unb ^(bcnbbaninierung be[d)o§ ber ^einb unfere 93attcrie, \va\)x-

[ct)einlid) in ber Ü}ieinung, ba§ unr bie 2)unfe(f)eit jum 33au ber 33rüd'e

benutzen, unb mir blieben i()m feine ^Intmort [dnilbig. !l)cr UHid>t=

l^abenbe Dfficier jog fic^ n>ä!;renb ber dladjt in ein^ ber Keinen Käu-

fer jurürf, bie erft i^on une! mit einem J)ad)e i^on 6trof; unb B^^fi^f"

innfel^en uunben marcn. ©enn id; auf ^nd)t mar unb mid) bai>on

überzeugt f)vatte, 'i)a^ 9(({eö in ge()öriger Drbnung fei, jünbete \6) ge=

möl)nlic^ meine ^^feife an unb mad)te einige 91otijen in meinem Sage-

buc^e. 9((^ id) fo eineö 9lbenb^ rul;ig fa§ unb fd)rieb, !am eine nafemcife

tugel ba^er geflogen, bie t^a^ ganje "^([dj i^on meinem ^aufe fortriß

unb mir artig ba^ ®efd;riebene mit 8anb beftreute. 3d; rächte mid}

bei foId)en ©elegenbeiten gemöbnlid; baburd;, \)(i^ id; ju meinen Ka-

nonen eilte unb t^a^ geuer nic^t el}er einftelfte, biö td; bie, me((^e 't}K\^

Sieb angeftimmt f)atten, jum 6d)meigen brad)te.

(Sine unferer größten Sorgen mar ber ü)iange( an 9?auc^tabvi!.

3n einem Glima, mie baö oftinbifdje, ift \)a^ Diauc^en nid)t allein ein

angenehmer 3eitt)ertreib, fonbern eine 9tot(;menbigfeit. 2)ie bampfenbe

pfeife ober digarrc ift bie einzige ©äffe, meld)e bie läftigen 3nfccten

fürd)ten, unb fcin^ biefer J(;iere magte fid; ju un^ I)eran, fo lange

mir un^ mit einer bid)ten 9kud;molfe umgaben. 9(1^ eine^ 3;age^

mein Sabad unb mit itjm meine gute Saune p (Inbe mar, hxad)U mir
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ein 9?iatro[e ein flcinc^ ^acfet, \vdä:)t§ mit meinem Flamen unb qU

2Sertf)angabe mit: „2öWM)\xx^" (eine infci[cf;e ©olbmünje Don etma H
'•^fb. Sterl.) be5ei(!)net mar. ^d) öffnete bie^ eben [o unermartete aU

für micf) unbegreiflid^e '^acfet, aber mer matt mein freubige^ drftau-

nen, aii id) barin 25 ber feinften Gigarren fanb, meld)e mir t)cn einem

^reunbe auö ^uttig^ure, bor i>on unferer labafnotf) gef)ört ^atte, ge^

fcf)i(ft maren. 3)er ßefer fann fui; benfen, mie be9et)rt biefe 23aare

mar, menn \d) erjä()(e, baB einSoIbat, melcf)cr eine Partie t)on lOOo

(Zigarren mit 40 Rupien hv^a^it unb fie aufbematjrt f)atte, biefelben

mät)renb ber 33e(agerung t)on ^ufbnau für 6 9tu^>ien ha^ 6tücf t>er-

faufte, alfo eine baare 6umme öon 6000 O^upicn bafür einftric^.

©enn mir Cfficiere, ßteic^ biefem 6oIbaten, bie günftige ®ele=

gen()eit §u faufmännifd^en 6pecutationen benu^t ()ätten, [o mürbe id)

für meine ^erfon Icid)t \o Diel jufammcu ge[d}arrt t)aben, ba^ ic^ nicbt

allein meine Steife be^af)lt, fonbern für t)C[^ gan^e ^^^eben ein reic^Iii^e^

^^(u^fommen ge[)abt ^ätk; nur allein burc^ ben '^(nfauf bon 3)iamanten

unt^ anberen ebten Steinen ju ben bamaligen bortigen greifen f)ätte id?

ein 3Sermögen fammeln fönnen.

2öarum tt)ateft 5)u e« bcnu nic^t? I)örc id) einige meiner Sefer

aufrufen. 3«$ ^t)ill biefe ?^rage aufrichtig beantworten . (Irj!enß ^iett

ic^ e0 für unfd)irflid), 'i)C[^ Cfficiere, bie ber 9JiannfcI)aft jum 'i)orbi(be

bienen fotlen, benfefben baö 53eifpiet ber @ennnnfud)t unb beö un^eiti-

gen drmcrbtriebe» gäben. 3^i^<^it^'ii^ ^^^^ ^^ niir ein nnberivärtiger

(Gebaute, meinen i^ort^eil auf Soften 9(nberer ju fuct;en. 3)ritteni?

t)ätte id) immer eine grcpcre ©etbfummc bei mir füf)ren muffen, ba

bei biefem ^^anbel fein (irebit gegeben mürbe. 3)aju !am ferner bie

6c^mierig!eit, bie 6ct)ä^e mit fic^ t^erum^ufüt^ren, bie jeben ^^lugcn-

blicf §u ermartenbe 2)iög(id}feit, i^on ber -i^auptarmee betactnrt unb

bann i^om geinbe überfallen unb geptün^ert merben ju fönnen ; ferner

bie unzarte, jmeibeutige Stellung, {)atb als ®olbat, ijalh alß Sd}act)er-

jube, bie \d)kd)i mit ben J)ienftpflicf)ten überein|limmte ; — alle«

©rünbe, bie, menigftenö bei mir, (einreichten, allen Speculation^geift,
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alle Sujl jiiin 6d)äl^efanimchi im ilciiiic ju cvjücfcn ; unb fo badeten

— mit \vc11i9eu 9Iu^na()mcu — bie Cfficievc inegcfammt. dennoch

fe()vte ic^ \\\ä)t mit (cevcu ^änbcn mä) (inglanb juvücf; inbe§ bc^

|\i)iäntt [id; ba^, uuiö id) mit in bic -^icimatf) tn-ad;te, auf einige am--

gejeid)nct fd;öne ©äffen, i^evfc^iebene inbifd)e iUoibungeftücfe, fleine

VHmuIetei unb Jali^^mane, 3<^id)nungen, ^iid)ev unb einige tvevtt)(ofe

<Sd)mucffad;cn.

2Bä{)renb unv mit bem ^auc be^ Sloffeö unb ber 33rücfe kfd;af-

tigt UHiven, fd)Iid;en fid) oft einzelne fcinblid}e 6olbaten an beu 6tranb,

um unö 5U beobachten. 9((i^ biefe 5liinbfc^aftev jebod; anfingen unß

Kiftig ju UHnben, nal;men unfere^äger fie auf baö ^ovn, um fid; \\)Xix

ju entlebigen, fobalb fic fic^ auf 6cbu^u>cite nä()erten. 3)ieö fd)vecfte

fte aber feine^iuege^ juriid, benn faum n)ar ber eine befeitigt, fo ftanb

fc^on lieber ein anbever ba. 60 erinnere id; mid; befonberö cine^

biefer beru^egenen 33urfd)en, ber unter allerlei foinifc^en Sprüngen

an ben €tranb fam, u^obei er bie 9(rme unb S3eine tt>ie ein arbeitenber

2'e(egrapl) benH\gte. Gin neben mir ftel;enber ®d)arf|d;ü^e na^m i()n

auf \)i\^ Äorn unb fanbtc i(;m feine u>oI;I gezielte ilugel fo grünblic^ auf

ben |)alö , \}i\^ er auf ber T)üne nieberfant unb ^tvar, tvic e^ un^

bünfte, ot;ne £opf. 6"ö fd)ien mir an baö Sunberbare ju grenjen,

t}Ci^ eine Spitjfugel im 6tanbe geu^efen tvar, ben 5lopf i^om Oiumpfe

ju trennen, unb id; tvollte ben 8d;ü^en gerabe megen feinet bettjun*

bern^wert()en ®d)uffe0 loben, aU ber -^inbu auffprang unb nad; eini--

gen ^lebred;enben S).n-üngen einen unlben Janj begann. (Irmübet

fan! er enblid; auf bie drbe, ]t^k eine riefige 8d;ale, bie il)m auf bem

9iü(fen f)ing, i^or fid; ^in, fing an, mit einem Söffet barin ju riil)ren,

unb mad)te unci burd; 3^^^^^ öerftänblid;, ba§ er in fd)önfter Diube

t>or unferen klugen feine 5)kl;ljeit ein5unel;men gebenfe, obgleich fein

^opf neben \\)m liege. 3d; bad}te unnnllfiirlid; an ben l;afenl)erjigen

!l)iener in bem „^erfül;rer Don 6el)illa," ber feinen bur(^ '^([^ 6d;nHnt

()ingerid;teten ^errn UHil;renb beö (Saftmafjleö herein treten fiel;t, um

J^eil an bem ßffen ju nel;men, unb entfe^t aufruft:
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Der SO^enfd} hatte fid) mit Mefcv TUc^i ober biefeni fünftlic^cn ^au^te

Vevfe()cn, um iin^ mit feinem S(cnbUHn-!e ^u täiifd;en iinb in 3cbrecfeii

,ju fe^en.

Seben ÜJIovgen ftieg ich mit lage^aiibnid) auf einen Saum lun

mittelft meinee (yerngtafee bie umliegenbc ©egenb ju buvd)fovi\1)en unb

,^u fet;en, ob etiiHi^ gefc{)et)en fei, \\\\^ bem@eneva( bevid;tet ju werben

i^evbiene, Uie(d;er gemö^nlid) am 5^ormittage bie Oiunbe mad;te. fline^

^JUn-gene bemerfte \d) oon meinem Cbferüatorium au6, tvie fid) am Jt^ove

bee einen Dorfes eine ^^(bt()ei(ung ÜaDalevie §um ^Inerürfen orbnete.

3*^ eilte ,^u meiner Kanone, (üb fie mitfartätfd)en, vid)tete unb feuerte

ab, unb fa^ ju meiner ^veube, t<[^ eine gro^e 23ernnvrun9 in bem

3:ruppe entftanb, meld)er ficf) unbemevft geglaubt unb bur(^ biefen

einen €d}u§ bebeutenben 3d)v\ben erlitten f)atte. iDian iHnfef)Ite nid)t,

mir mit mehreren 5d)üffen ju antworten, ivoburd) id; jmei meiner

Cd;fen einbüßte, bie an einen 53aum gebunben maren, um mir nä(;er

^ur ^anb ju fein. 2)ie ^inbu u^aren fc^le^te 9(rti(Ieriften , ba fie

\veber biefc 2Öiffenfc^aft felbft, nod) ihre Vva!tifd}e ^tnnumbung erlernt

^tten; in ber Äunft, bae @efd)ü^ ju ma^firen, UHircn fie un^ jebod}

überlegen ; mir fd)offen oft lange 3fit, e[)e mir bie fcinblid)en Kanonen

entbedten, me^^alb mir nnfere kugeln nur nad) bem S3Ii^e unb 9?aud)e

abfdnden tonnten.

llnfcre freien 8tunben maren Ieid)t ^u jät)ten unb mürben gröp*

tent()eil^ ju 'Jtueflügen in bie Umgegenb ober ju fleinen Suftbarfeiten

im Sager angemanbt, an benen unfere 9}?atrofen unb 8o(baten tbeiU

ne()men fonnten. 60 öeranftalteten mir eines 3:age^, aU iä) gerabe

i^om 2)ienfte in ber Batterie frei mar, eine '!]}arobie auf ein cnglifc^e?

3Settrennen. 9}lef)rere Dfficiere ber 6eebrigabe geftatteten i^ren ®t)a=

fit)drdß (3)iener, meld)e bie 9}?unbt>orrätt)e ju befd)affen f)aben), fid)

bei biefer ®elegent)eit i()rer ^ferbe ju bebienen, unb fd;offen etmas

®clb jufammen, um für ben 6ieger einen ^reiö aue^ufet^en.

jp ageb ^ , 5Hci[ctnltcr. 16
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T)icfe^ ,;öo(f^fc[t" hatte fiton im i^orauö gro^c Jt)eilnaf)nic im

5agcv ciTcgt. ^^Itlc Dfficieve unb Soltatcn, n^e(rf)c frei üom ^icnfte

u>arcu, ücrfammcltcn fic^ an bev abgcftccftcn ^al)u, imb auf ein ge-

gebeneö 3»^ict)en begann 't)C[^ 9tennen. (lö u>av \)ö6.}\i fomifd; , biefe

fc^mavjcn ,
()albnacften (^eftalten auf Um feurigen JRoffen im ®aIopp

über bic 5*l^^ct)c babin fliegen ju feben , n^obei mand;e (}evabfie(en unb

fid) im Staube u>ä(jten. ^ie reiterlofen, fd;eugeu>orbenen ^ferbe ^Dur-

bcn eingeI)oIt unb bev Oiitt begann i>on 9ieuem. %\ä) beenbetem 9ten*

nen wm'bt ber Sieger feicriid) ^um ^]^reierid)tev geleitet, auci beffen

«^änben er feine 33eIo^nung mit fid^tlicber ^*reubc in (Smpfang nat)m.

(Einige meiner ^ameraben , UH'ld^c fid) ju ^ferbe eingefunben t)atten,

fonnten fid) faum entI;aUen, perfönlid; an biefcm l'ieb(ing^i>crgnügen

ber (Inglänber tl^eiljunebmen; bie anbercn, iveld)c nic^t beritten n?aren,

liefen es fid; nid)t ne()men, bie reiterlofen ^ferbe tviebev ein^ufangen.

6"^ u^urben nid)t unbcbeutenbe Summen in 2Betten umgefe^t, unb 'M^

tf)eilten bie J^eube be^ d^\Ui. t>i^ ^•luf diejenigen, iveld)e mit befcbä-

bigten (i^Uebern in it)re Quartiere jurüdfeierten.

6'ine^ ^J(benb^\ al^ id) in ber 33atterie auf ^(\ö;}<: wax, fa() id)

einen 9)ienfd;en an ben* Kanonen i^orübev gelten, tt)e(c^er fid; '^tüe^

genau betrad)tete, aber mit9iiemanb fprat^, ^De^^balb er mir t)eibäd;tig

Dorfam. 3c^ lic§ M ergreifen unb na^m it)n felbft in txi^ ä^erf)t)r.

(5v nnbcvfpvad; fic^ in feinen ^iuefagen , feine 5tugen , bie mich erji

offen unb vu()ig anblidten, univben fd;eu unb unfid;er, \va^ mid) in

ber ^^ermutbung beprfte, ba§ id) einen Spion Dor mir i)aU. 3d;

mad;te if)n auf \)(i^ Scbidfal aufmevffam, bem bie Spione bei un^

ant)eim fielen, morauf er beilig iHn-fid)erte> fein fo(d;ev ju fein, jebe

33evbinbung mit ben l^inbu leugnete unb m^rgab, in 'i)C[^ ^ager gefom*

men ju fein, um ben ß'nglänbern feine 2)ienfte anzubieten, unb ficb be-

reit ertlävte, für un^ alö Spion in ^a^ feinblid;c ?agcr ju ge^en. 3d;

fagte it)m, ba§ feine ^(u0flüd)te unnü^ feien, ba id) il;n burd;fc^a«t

f)ahi, unb 'i>a^ nur ein t)oü|länbige^, offene^ 55efenntni^ feine Strafe

etu^ai! milbern fönne. I)a fanf i(;m ber 9Jhitt) ; jittevnb am ganzen
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Körper bcfanntc er, 'i^a^ ev u>ä^rcnb ber dUdjt über ben ^Iub gc«

[d)ivoinmcn uiib, ofjnc i>on ber Srf)i(bUHic^c Oemerft ju u^cvben, an 'ta^

?anb gcfomnien fei, um unfere 8tärfc iinb Stellung auöjufunbfc^af-

ten. dr fogte au^, ba§ bie t)ier Dereintgte 9}kcl)t bc^ ^einbe^ fid) auf

20,000 3Wann belaufe, uub ^a^ bie |)au|)tarniee ()iriter bem Söalbc

(dge, u>e0f;aI6 er ratk, ben Uebcrgang nic^t ju ev^unngen. 9J?einer

^flic^t %mi\% fanbte ic^ bem ©eneral einen 33erid;t Don biefem ^^er-

^öre, ben Surfc^en fclbft aber in ba^ ^an^^Kiuartier, u^o furjer ^ro-

cep mit i^m gemad)t nnivbe.

ilBir festen unfere 6cl}ie§übungen, burc^ bie ber ^einb, nach 9lu^=^

fage ber8pione, 70 ^Jlanw einbÜBtc unb ihm ^\vei l^on feinen Kanonen

bemontirt würben^ nod) t)oüe iner^ebn Jage fang fort, d^ fiel unei Cffi-

cieven auf, t>a^ \m feinen 33efel;I jum Ucbergauge über ben Strom unb

§um Angriffe er()ielten, n^aö, menn e^ auc^ manche Cpfer gefoftet f)ätte,

boct) ba^ 33efte gen?efen iväre. 2öir erfut)ren aber, \^(i^ ber ©eneraf-

goui^erneur bem eir (£o(in burc^ ben Telegraphen üon feinem 2Öunfd;e

unterrichtet tjatte, bie ^^Irmee möge nic^t in 9toI;i(ff)unb einriicfen, fon^

bem bie iHeferi?e foüe ficf; mit ber ^auptarmce vereinigen, um nad)

Vuf()nau i^or^uge^en unb fofort bie 33efagerung biefer 8tabt §u be=

ginnen. 3d) für meinen Jtjeil fonnte nic^t bie ©eiö^eit biefe^ ^e^

fcl)Iuffe^ anerfennen, ta wix bie 3^it nnbenu^t t^erftreic^en liefen, in

einer 3<i^te%it, melcf)e für friegerifc^e Untcrnef)mungen befonber^

günftig \rar, uxiö bem ?5einbe auBerbem i\n-anfaffung gab, fid; ^u

rül)men, bie britifd^e^lrmee in ®d}acb get)a(ten ju haben, u^oburcb fein

93htt; geftärft unb unfer ^^(nfel;en gefd;nHid)t u>urbe.

©äf)renb beffen n>ar Cberft 8evrton mit feiner ^rigabe — (au-

ter fcrnfejlen, Dortrefflicf) auögerüfteten Jruppen— unb 4000 ^ameelcn

jur ^auptarmee gejloBen, unb ber Oberbefehlshaber fah fid; t)ierburch

Dcranla^t, mit einer 9lbt^eilung 6at)alerie \^o\\ ^uruft)abdb aufzubre-

chen unb fic^ in riitmärfc^en md) (Sa^npur unb ^llfat)abab ju begeben,

n?ofelbft ber ©eneratgouDerneur Don datcutta angefommen war, um

bem '^uSgang^punfte unferer Unternet)mungen näf)er ju fein.

16*
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2)icfc (iilmärfrf)e tvavcn mivflic^e Prüfungen für bic Gruppen, ^ür

bic 2"^^iitciic niod)tc es nod) gehen, für bie Qlvtiüevie aber mar e^ eine

tvaf)ve .ipcrfule^arbeit, in ber brennenben 8onnen(}iUe, in etaubivolfen

gebaut, auf fd}lcd)ten, oft ungebal^nten 23cgen fort^ufommen, befon-

berö wenn bie Cdifen l^on ber ^iUi tviberfpenftig u^urben unb enblic^

Dor 5)iattigfeit umfanfen. T^ö \\\\x ein \i\W)Xix ^^ninier, biefe armen

J()iere l)infiür§en ju fet)en, unb une fieburc^ i^re ölicfe bie ^ü^rcr um

Erbarmen anjuflefjen fd)ienen. ^*^ätten unr immer föaffer in ber t)iä()e

get)abt, fo ivürben unr imo\)[ unfere !2age, als bie ber armen Jf)iere

burd) l;äufige ^Ibfpülungen f)aben erleichtern fönnen. ^6) gefte^e gern,

ba§ id) bietDeilen fo erfd)öpft Uhu, "ta^ id), tüenn id) in einem folcbem

9Iugenb(icfe bon einem ^inbu überfallen trorben tt?äre^ feinen 5'inger ju

meiner "isertl^eibigung au^geftrecft l)ätte. Tm £'eben fd;ien mir eine 'iiciii,

i>on ber id), glcicl)i)iel auf tvelc^e Söeife, befreit ju merben tvünfd;te,

unb u>ol)in mein ^luge fiel, fa^ e^ nur 9luflöfung, 'l>er^iveif(ung unb

^JJhitblofigfeit.

l)(ad) einigen Jagen erf)ielt ba^ Ciorpß , bei n>elc^em id) ftanb,

Sefebl jum 5lufbrud)e nac^ 6al)npur. (lapitain ^eel ging mit bem

JHefte ber 6eebrigabe unb ber übrigen '^Irmee t)on ^uttigl)uve ab , et)e

unr baffelbe erreichten, fo ha^ unr nur ein O^egiment bafelbft Dorfan^

ben, melc^eö a!^ ^efa^ung in ber Jcftung lag. Riefelte Wdx je^t

i^oüfommen in 6tanb gefegt, unb ber bicf)te ®alb, ber fie umgab,

auf eine (Entfernung t)on 800 2)arb^ gelichtet, um ben angreifenben

i^einb bicfe^ 8d)utieö ju berauben unb bie 6d)u§(inie für bie ^eftung

frei ju mad}en. — 2Öie fd)nell ber ^einb bon Qlüem unterricl)tet it?ar,

u>a^ in unferem Sager gefd;al), fa^en W'ix mieber barau^, ^a^ Unr m^
bem '^tufbrud;e i^om Otamgunga noc^ nic^t u>eit auf bem 2Bege nac^

^uttigl)ure Dorgerüdt U)aren, al^ iuir ]ä)o\\ fleine ^^Batrouillen 6oti>ar^

(JReiterei) geu>af)rten, bie un^ auf ben^vcrfcn folgten, um unfere SeU^e-

gungen ju beobachten. J)a§ unr unter unferen einl)eimifcl)cn Solbaten

6pione t)atten, u^elct)e in fteter ^erbinbung mit bem ^einbe j^anben,

l;abe id) nie bezweifelt, obgleict) ic^ nid)t begreife, wie fie biefelbc
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bemerfftcüigtcn, ba \m Cfficieve bic bcavgtrobntcii ?cutc unter bcftän*

biger '^(ufmtt ()icltcn. 6ic ftattetcn if)re 33crid)te trvif)i[d)cin(icf) in

[o(cf)en Qlugenblicfcn ab, in benen linr un^ am fic^erifcn glaubten, ober

auf bem SD^arfc^e, mät)renb beffen bie duro^äer fo mit it)rer eigenen

^erfönlicbfeit ^u t[)un ()atten, ba§ fie unmöglich noc^ barüber n?ad)en

fonnten, ba§ nict)t ben ^einbcn, i}ie((cicf)t burd) getriffe 3fid)en ober

auf befonbere, nur i()nen i^erftänblicbe Seife f)inge(egte 33aumjrt)eige

u. f. a\, bie geUHinfd)ten 2)^ittf)ei(ungen gemacht n^urben. 3)eutlic^e

Semeife I)aben n^ir jeboc^ nie erlangt, unb bie J'^inbe fucf)ten unfer

5[)?iBtrauen auc^ baburd) ein^ufc^läfern, ^a^ fie biefe 5)^enfc{)en, tt?enn

\u in i{)re ^änbe fielen, ebenfo üVnungeloö befjanbelten , nne bie

Gnglänber.

(iapitain ^^ee( ^attc bie ^dt feinee '7hifentt)a(teö in ^uttigbure

feine^mcge^ unbenu^t gelaffen. I)ie railfofe Jbätigfeit biefe^ fcltenen

?J(anne^ tt^ar fa|l unglaublich; ein neuer nncf)tiger ©ebanfe folgte bem

anberen, unb bie ^tuefübrung beöfelben mar i^m eine Gr^olung. 80

\)atk er bie Hebungen ber Truppen geleitet unb ertt>eitert unb bie bem

5'einbe abgenommenen ftavfon ^13ro|imagcn fo t^erbeffern unb dnbern

laffen, ba§ er fie ^u feinen ü8»^^^fünbern benu^en fonnte, melcbe er mit

(Srlaubni§ be^ Cbergenerat^ oon ^(üababab f)atte fommen (äffen unb

bie i^n nun in Gabnpur ernnirteten.

dlaö) mehreren lagenuirfcben errei(f)ten nnr da^npur am 11.

^3*ebruar. 3n biefer ^fibree^eit ftedten fict) bie f)eftigen ©inbe ein,

bie ben ®anb fo aufwirbelten, ba^ unr unferc 2afcbentücf)er oor 't)([^

®eficbt binben mußten, unb beffenungead) tet oft klugen, ^}a]t, Cfjren

unb ^?.')hmb fo ooU oon Sanb unb Staub Ratten, ^a^ mß ber 9ltf)em

ftocfte. dö mu§ einen eigentf)üm(ic^en Qlnblicf geunitjrt t)aben, ein

ganzes 6orp0 alö „33(inbefuf)" Spicienbe baf)er,^ie^en ^u fef)en. 9?ena

Saf)ib t)ätte biefe^ ^ßergnügen f)aben fönnen, benn n?ir erfubren, ba§

er oor 3 bi^ 4 8tunben mit einer (JaiHiIerie-33ebedung t^on 4 bi^ 500

3}?ann be^ 25egeö gefommen u>ar. ÜÖir unterfcf)ieben nocf) beutlic^ ben

?agerpla|(, wo er geraftet f)attc , unb bie 'Spuren ber geuerptten.
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föic fct)abc, bvip unfcvc (iclonnc mct)t chpac frii()cr au^gcvücfttrarl —
babiircf) cntvniiu] iin^ bic bejlc (Gelegenheit, biefcm inbifcl)cn Äönig^=

tit;^ev auf €dni§u^citc ^u nafjen. il^äre e^ jii einem für un^ fiegveic^cn

CGefecl)te mit ihm gefoinmen iinb er lehenb in unfeve <^änbe gefallen,

i\on \ve(d)em unbeved)enharen (Sinfluffc auf ben ganzen 5lrieg nnivbe

bie^ gemcfen fein ! ffin folc^eß ö)(üct jebod; t)ätte unö fc^mciiict) ^u

'l\)i\\ a>erben fönnen, ba eö allgemein befannt ivar, hci^ biefer -^au^^t-

leitet bcrCS'm^övung immer ®ift bei ftc^ trug unb au^erbem gefc^troren

hatte, 'Dci^ nur ihn lebenb nid)t in unfere ©eipalt befommen foUten.

'Mm erjätjlte au§erbem, t<[^ fein ^cibbiener itjm 9iad)t unb lag u>ic

fein Schatten folgen muffe unb ben 33efel)l l)abe, ihn in bem klugen*

blicfe ju tobten, in UHid}em er in bie (Gefangenfct;aft ber dngUinbcr

gerat^cn Unirbe.
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fiabnvitr. — *Mbmarfch nai) Cufbnau. — 3)cr Ucbcrgan^ über ben ©ange«. — J'fcfcun^^

Sababur. — ©encral .^ai^elcrf bei Cnca. — ©roBeä Sßettrenuen im ?ag(r. — 33i'rurtbfile

tcr •^inbu. — *}lnfiin|t in ^Jtflunibäii,. — ®oncral (iir 3anioö Ciitram. — SBcIcbmit^ bcr

23orMenilc (Eavntain ^cü'i.

3n (Ia(}n^>uv murbc bic gan^c eccbrigabc nncber unter Tiapitain

^^eel'ö 33cfc^l lu^reinigt. 9luf beni 9Jiar[d)c t)at)in gingen unr über bic

58rücfe beö tdid D^ibi, weiche nun voüfcmmen gut im 8tanbe n?ar,

unb mußten aud) über "(^([^ Sc^(ad;tfel^, bas mit ^feletten unb ^no*

d)en überfäet mar.

2Sir fanben in (Äa^npur 6 Stücf ber 68pfiinbigen S^ödigen

^-öombenfanoncn i^ox, bie, une idjon eru\if)nt, i>on ^Hüa^abab ge[d)icft

waren, unb bie 3i^i»^<'i"^^'»tc arbeiteten unau^gefet;t an neuen $ro^*

n.Hrgen für btefelben.

3n bcr 8tabt t)errfd)te je^t ein öicl regereö Seben, alö bei unfe*

rem erften 9Iufent[)a{te. i>on allen Seiten ftrömten (Inglänber ^erbei,

we(d)e fid) un^ anfchloffen. Unter i^nen befanb fid) ein ©eiftlic^er,

ber aüen ^(nferberungen genügte, bie man an feinen etanb ^u niad)en

bered)tigt mar. (h t)atte \>on bem 33aume, meld)er ben berüd)tigten

33runnen befc^attetc, fteine Äreu^e i>erfcrtigen laffcn, mit einem ^UB^

auö bem |)oIjmerfe beö fogenannten 8c^(ac^tt)aufe^ (the slaughter-

house), bie er ^u {)of)em greife an bie Cfjtciere t)er!aufte, um für bie

baburd) erf)altene Summe ein ^enfmal an biefem Crte ^u errichten,

maö aud) bereite jur '3tu^füt)rung gcfcmmen ift. 2^ berfäumte nic^t,

mic^ mit einigen (i'jemptaren biefer fleinen Äreuje ju Derfe()en.

^ier in (Iaf)npur f)örten mir i^on glaubunirbigen ^erfonen (maö

[\6) [päter aud) a(e i^cüfommen mahr crmiefen ()at), ba§ Olena Safiib'^
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6ccrctair unb cvftcr ?)iath9cbcr u\i()vcnb bct^ 33(iitbabc^ in (iaf)npiir

iinb bcrUm^cöcnb, ein junger, [äf)iger 'I'^Kinn, 9?amen^ ^{^imula.^han,

^ur 3cit be^ gelb^uge^ in bev Äriin eine 9ieife nacf) Gnglanb unter*

nommen \)<\ik, um eine ^(age gegen bie oftinbi[d)e (iompagnie ein^u*

reicf)en. %i^ er firf) auf ber JHücfreife einige 3eit auf ^Jialta aufhielt,

machte er bafelbj^ bie Sefanntfc{;aft eine^ englifcf)en Cfficierö ,
gerabe

C[U biefer ben 33cfe()( er()ieU, nad; ber Ärim a^ugef)en. 9l^imula

t()an befc^IoB, il)n bat)in ju begleiten, unter bem^orwanbe, ein neue^

Sanb unb i^ol! fennen lernen ju u^oüen, von nHlcf)cm er nur nni§te,

"i^^y^ e^ mit ben 6'ngKinbern unb Jran^ofen fänipfe ; ein auöreid;enber

(Srunb, feine DUugierbe ^u rect)tfertigen. Gr blieb lange genug in bem

englifd;en ?ager, um fid) mit alten ik^r()ä(tniffen ber ^Irmee befannt

^u machen, unb nniBtc '^UIc^ ^erau^jufragen unb ju erlaufenen, ot)ne

ba^ 3fnianb gcal)net \^äik, meld)er Q3errat() t)inter biefer Söi^begierbe

verborgen lag. i)iad)bem er'^llle^, ma^ er gewollt, erfahren l)atte,

fetjrte er na* 3ubien ^urürf, Wo er DIena 6al)ib auffud;te unb mit

\\)m nad>^ufnnau ging, um ben '^lufftanb vorzubereiten unb ju orbnen.

%{^ ^ilger verleibet mallfal)rteten fie nad; bem .^imalai}a, nal)men alle

lliilitairftationen in '^lugenfd)ein, bie auf bem ©ege lagen, unb ver-

fud}ten, baö '^olf aufjuunegeln, o\)m ihr eigentliche^ ^Borljaben funb-

jugeben. '^on ben 33ergen beö >^^imalai}a jog '^Ijimula allein iveiter

nad) 8imla, um bie ®iir!{)a^ jum Qlbfalle von ber englifd}en Otegie-

rung SU ben^egcn, rid)tete t)ier jebod) nid)tö auö, uunl er bei biefem

ißolfe Weber beliebt nod) geacl)tet war.

Ga^npur ift wegen feiner ungefunben ?age in gan^ 3nbien be-

fannt, unb wir famen bafelbjl gerabe in einer 3cil)re^jeit an, welche

bie ffiahr^eit biefer 33ehauptung beftätigte. (U ift nid)t allein bie

brücfenbe ^i^e, über bie man fid) beflagt, fonbern aud) eine vergiftete

^Mtmofpl)äre, bie langfam, aber fieser bie ©efunb^eit untergräbt, ©a^

mir ben '^lufenthalt befonberö unangeneljm mad)te, war t)([§ unauf-

l)örHd)e ^^lufwirbeln von J-lugfanb, fein wie Änoc^enmehl unb von

iibelem ®erudie.
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'^Im 12. g-cbvuar i\n-(ieBen \v\x Mefc €tabt, um nad^ ?ufbiuui

,^ii mar[cf)iren unb micbev 33efi^ t^on bemfelbcn ju ncl)nicn.

Der 9lrtt(Icricpm! bcr Sccbvigabe wax je^t in t?crtrcfflicj)er Drb=

uung unb na^m auf bem 3)krfd)e eine Strerfe öon me[)reren en9(ifcf)en

iDieilcn ein. Gr befianb au^ 6 Stüc! Sjödigen GSpfünbigen Soniben^

fanonen, bie 3^ 2ong n^ogen, mit ifjren ^l[?ro|(UHigen, bencn ber 24=

^].^fünber äf)nltc(), bod; bcn j^ärferen ^erf)ältni[[en, bie aber nid)t, une

biefe, auc^ ^ugleic^ bie 9}hnition^üorrätf)e trugen, ba befonber^ (jiev^u

beftimmte ^u^rmerfe mit gefüllten unb ungefüllten Somben, .^'ugcln

unb ^ud^er belaben iraren; ferner aus 10 6tücf 24=^^fünbern i^on

großem 6a(iber, n^eld;e 2^ Zon^ U^ogen , 4 6tücf 24pfünbigen unb

4 6tncf 1 2pfünbigen ?^iörfern auf it)ren ©agen unb enblid; au^ einer

24pfünbigen unb einer 12pfünbigen jvelbfanone (Sanbung^fanonen

i>on bem Shannon). Diefe @efd)ü^e mit i^ren 9^?unition^n>agen bit-

beten einen ^arf, tt)eld)cr e^ n?ot)l berbiente, gefe^en unb be^runbert ju

n^rbcn.

Ueber ben unweit ber 6tabt flie^enben (Banget fd)Iugen nur eine

ec^iffbrücfe, um i\n-mittef[t berfelben ba^ tönigrei^ ^3lube ,ju betreten.

Diefe53rücfe mar fd)mal, unb unfereO(^fen gaben fic^ unlenffamer a(^

je, ma^ bie ^inüberfd)affung ber 9(rti(Ierie nneber fef)r erfc()merte.

9lber trelc^' ein ®emä(be gemät)rte biefer Uebergang über ben ^Iu§.

2)ie Gruppen fomot)( al^ ber Trc§ maren au^ 5(nget)örigen ber \)er=

fd)iebenen inbifd;en i>clfer ^ufammengefeUt , in bereu topfen fic^ ber

(i^runbjug if)re0 8tammeö fc^arf auegeprägt geigte. 2)ie meiften maren

^inbu au^ 33enga(en unb ben novbrpeftlicben ^robin^^en, bie Stämme

öon 6entral'3nbien bagegen meniger 5af)Ireid) vertreten, unb ^Jhifef-

männer fanb man nur unter ben bienenben Gfaffen au^ Cube. 5)er

jtarf!nod)ige 9(fgf)ane, mit feinem mächtigen Jurban unb feiner f)e(Ie*

reu ®erid)töfarbe, ber fein mit Obft belabene^ ^ameel bor ftd) t)er-

trieb ; ber 6ift), ber feinen Sacfenbart jufammengebunben unb über

bem f opfe jufammengefnotet t)atte unb gcmö{)nlid) ein Xud) um bie

©angen trug, um jene 3i«vbe bor Staub ^u fc^ü^en; benrof)Igenäbrte
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33abu, bcv (^Ictrfjv^ültig in feinem Ivaci.fefyel l^on 53an]lni^ fap unb fid)

l)iHl}ften6 md) [einer (ii;e(>ilfte unifvü), u>eld)c hinter ihm auf einem

^lliaultl)ierc ritt, umgeben von ilinbern unb (i^epäcf; ber fct)mäd)tige

^^en?ol;ncr \)cn ?Jlabra0, mit hohem Durban unb einem C^emanbe t>on

bem feinften i">(ouffeIin ober anbercm bunten Jeuoie, mit bem fi(ep^an=

tcn feinet ^errn fpielenb ; bic Äuli^ ober l'aftträger, U^e(cl;c aüc 'Wirten

l>on ©epäcf auf itjrcn JHotang^ fortfitaffen ; «beerben i^on ?Jii(d)^ie9en

unb 6rf)afen unb lange ^\iq,c i^on Äameelen, iveUte hixd) €tricfe, bie

von bem€)d)man^e bc^ t>orberen biö ^um 'JJfanle bec folgenben !l()iere0

liefen, an einanbcr gebunben unb ftar! belabcn u\iren, bieö ^^lüee

bilbetc ben Stoff ju ber reid;ftcn, bunteften 9)U^faif.

3u bem , maö id) oben über unferc ceebrigabc fagte , muB ic^

nod} t)in^ufügen, t\[^ adein ^ur ©eiterbeförberung ber '^(rtiüerie 800

Cdifen erforber(id) waren. ^c^f^Cfftcier ^atte ein I)ienftpcrfona( von

10 bi^ 12 ^^^erfonen, unb auperbem begleitete un^ ein (befolge von

."panbeleleuten, ive(d)e une mit mancherlei unentbet)rlid)en"?lrtifeln, n.ne

j. 33. Jabaf, Seife, gutter für unfere ^^ferbc u.
f.

\v., verforgten.

2)er Uebergang über \)tn ^yluä nat)m meljrerc Stunben in ^In^

fprud) , unb ba id) beauftragt n^ar, ben Jraneport ber ^(rtiüerie ^u

beauffid^tigen , (;atte id) bie bcj^c Gelegenheit, bie unge()eueren '^In-

ftrengungen fennen ju lernen , bie berartige Unternet)mungen erfor-

bem. iSer nid)t felbjt 5lugcnjcuge gen?efcn ift, fann fid) feinen 33e=

griff von ben 8d)Unerigfeiten mad^en, mit benen eine ^Irmee in 3nbien

auf i()ren 3Jiärfd)en ju fämpfen t)at ; unb boc^ \)aht id) von Sad;vcr-

ftänbigen behaupten hören, t)K\^ e^ f)icr vor u^enigen 3^it)ren noch u>eit

befc^iverlic^er mar, fid) mit einer gröBeren Iruppenmad)t fortjubemegen.

dUd) einem Ü}?arfc^e von 14 englifc^en 2)kilen langten mir in

Dnoa an, mo mir 14 läge rafteten, t[)dU bamit bie ju biefem 3^^crff

auögefc^icften ''^lbtl)eilungen unfere ^i^onte unb '^(ügel von ben 9tuf-

pänbifcf)en fäuberten, t{;eil^ um nid)t früt)er vor Suf^nau einzutreffen,

bevor 3)fd)ung=Sa(;abur mit feinen ®urft)a^ ju unö f^oBen fonnte, um

bie 33elagerung biefer 8tabt mit unö ^u beginnen, ^er General^
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gouiHn-ncur uninfd)ie, ta§ 8iv (ioliu bcm r[cf)uii^=Sal}abiiv ©elegcii--

l;eit gäbe, feine (£rßebcn(;eit für (Inglanb hixd) tf)ätigcu '}(nt[)eil an

bem Kampfe gegen bic ^hifrüf^rer an ben Tag §u legen.

3)fd)ung = i8a(;abur, bcv vegierenbc güvft i^on dU\\\l , blieb

ben (SngKinbevn treu unb untcrftülUe fie mit feinen ©üvflja^v ^?J^an

erjä^It, i>a^ er fic^ Dor einigen Sagten, bei einem 33efuc^e inßnglanb,

in eine 8abt) üon f)of)em 9knge i>erliebt ()abe, bie aber feine Siebe nid)t

eruneberte. 9((ö er C^nglanb uer(ie§ , übevreicl;te er biefer J)amc einen

jHing, mit bcr 33itte, fie möge if)m benfelben ^urücffenben, menn fie

jemals einen ©unfc^ t)ege, ju beffen Grfülfung er beitragen fönne,

unb fie möge überzeugt fein, 't^a^ er ade feine 9J?acI)t ann^enben n^erbe,

bemfelben nad;^u!ommen. Ql(^ nun ber '^üifru(;r auegebrocf^en UHir,

fanbtc fie il)m ben Oting mit bcr 33itte, if)rcn V'anbofeuten .s^-^ülfe ^u

bringen unb ben Job \\)xcx armen geopferten erfjU^eftern ju racl)en. 6'r

l)at beibe^ get^n unb fein Söort n)ic ein Gbelmann geilten

!

|)icr, bei Dnoa, ()atte ©eneral ^at>eIocf ben geinb ju^eimal ge-

fd^Iagen , unb bie 6puren ber tugefn in ben ?J^auern unb Söäüen

lieferten fprec^enbe 23eu>eifc Don biefen @efcd;ten. 2)ie Dörfer ftnb

nämlid) geivö()nlid) Don 3Bäüen eingefd;loffen , um ben ^einb unb bie

JKaubt^iere Don ben 2Bol)nungcn fern ju galten. 2)te meiften |)äufer

in Dnoa ftanben leer, ba bie(5igcntt)ümer, in ber5Borau^fid;t, ta^ ein

3ufammentreffcn mit une nid)t gut für fie außfaüen merbe, ftc^ bem^

felben u>ol}lu>ei^lid) burd} bie ^hidjt entzogen l)atten. Ueberaü fanben

ttnrfaufläben, wa^ unr aber am meiften beburften, mar frifc^ee Jrinf=

tvaffer. — 3d) mu§ aufrid;tig gefte{)en, baB ic^ in ber erften ^nt oft

baran backte, ^([^ )^ai^ Söaffer Dergiftct fein fönne, iDenn mir ber

Jrun! burd) einen 2öafferträger Don fe^r jtveibeutigem 51u^fef)en cre--

ben^t tt)urbe ; bennoi^ leerte id; meinen 33ed;er fo ru^ig iDie 6o!rate0,

nur mit bem Unterfc^iebe, ha^ er Sieger über fein 6d;irffal unb ic^

®cIaDe be0 meinigen ivar.

'}h\ä) bie fd)ottifd)c 53rigabe unter ©eneral '^Jlbrian |)ope lag in

Onoa. Wiit biefen Gruppen ftanb unfere Srigabe im beften (S'inDer=
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nehmen, ^ie f^o(^en, biobeven 8d}ottcn mit \hx(x trürbigen, ad)tung-

iUebietenben .^'»altun^ gefielen mir ungemein. QU^ U)ir un^ eine^ Zdo^t^

mit unferer "Jhtiüeiie übten, fam (Seneral ^ope ^u un^ unb n?ar t)öcbjl

evilaunt über bie ?eic()tigfcit, mit wMjix mx biefe 16 fc^\veren (Se=

fd)ül3e fovtbetregten ; benn binnen 2 0}iinuten bifbeten nnr mit 68^ unb

24^.^fünbigen Kanonen au^ bev ^inie Quarre. 2)er (i^eneral bezeugte

bem (^a|)itain ^eel feine '^Inevfcnnung unb erflärte, ha^ er bcrg(ei(f)en

biöf)er nicf)t gefe^en unb ee für 8cf)er^ ge()a(ten ^abe, alö man if)m ba»

iHMi erzählte. — 3^ jcber ilanone geborten 20 ?JJann, menn fie aber

auf eine giÖBere Entfernung fortgefcf)afft tt?erben fodten, mu^te bie

'Hefen>e |>anbreicbung leiften.

3u unferen gröBten 33eluftigungen tt^ä^renb unfereß ^lufentbalteö

in Dnca geborte ein ©ettrennen, tvetd)c^ ncifjer ju befcf)reiben id} mir

nicbt verfagen fann , ba ))a^ (5nbergebni§ beffelben eine angenet)me

(Erinnerung für mid; entbält. —
(iinige Jage i^or bem Oiennen n^urben bic ^abn abgeftedt unb bic

%\\\ttt be^eid)net, an ir>e(d)en bie ^inberniffe angebracht tt^erben [eilten.

Die 33abn bitbete einen ^palbfrei^ unb mar ungefähr eine viertel WUik

(ang unb 50 (vUen breit. Ta^ erftc ^inberni§ h\tc[r\t) in einem (Sra*

ben i>cn S Gden breite unb geringer Jiefe, beffen jenfeitiger SHanb

etUHi^ f)ö^er lag, ale ber bieefeitige ; baö jn^eite ^inberni§ tt)ar eine

l>er,jäunung aus ^^fät)(cn unb 3^t^figfn , i^on ber ^ö\)t unferer $faf)I=

^äune ; (}inter berfelben lagen nod) ^uvn eben fofd;e 5^erjäunungen in

einiger Entfernung i^on einanber, unb einige 8d)ritte I)inter ber legten

ftanb ein iDiunitioneumgen mit einer hcf)en Stange, Don bereu 6))i^e

bie englifcbe f^U^o^t f)erabnHiüte. Jöer ^uerft bei biefer flagge toor*

über gelangte, nnirbe a(ö €icgcr begrübt unb barauf bie J'f^SS^ !)^^''

untergelaffen.

2^ie erften illialc, aU id) mein 'i^fcrb ^unngcn motlte, über biefe

>f^inberniffe ^u fe|(en, umv e^ burd)au^ unregierbar, nniö \vo\)[ gröBten*

tbeib^ meiner eigenen Ungefc^icf(id}feit ^ugefd^rieben n^erben mu^te. 3c^

UHinbtc aüc freien 6tunbeu ba^u an, meinem 33ucep^a(u^ begreif(id)
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ju machen, ba§ unfevev bciber (lf)ve t)on unfcvcu c^cmcinfd^aftUc^en 33c'

nüif)unsen abf)in9C, mobci unr un^ gcgcnfeitig mit unferen Äväftcn ju

unterlaufen unt unferen Qlnforberun^en ju äenügen t)ätten.

2)a^ ^crt^rogramm lautete : 1 . Settvennen mit großen ^ferben ;

2. mit ^onieö; 3. 2öett(au[en ber Dfficiere, auf ber 33a^n mit uub

o^nc ikrjäunungen ; 4. Söettlaufen ber Ü}iannfc^aft ; 5. Otennen ber

2)]atrofen auf Dct)fen (nnc bie ^Ibtnlbung jei^t); 6. (^infanaen eine«

mit 6eife beftricl)enen 6c^\veine^.

3d) lieB micb al^ 3:t)ei(ne^mer an bem erften 9^ennen einfd)reiben,

mein ^ferb unter bem ^'^amen M^" unb mit ber SSemerfun^, t>a^ et^

ber (|iäentt)ümer felbfl reiten mürbe. 5)iet)rere ^amerabcn iininfcf)ten

mein ^ferb ju (ei()en, unter bem 5^onvanbe, ba^ \d) ju fcf)wer für bieil

junge, ^arte Jj)ier fei, ba bie anbereu Dfficiere Don meiner ©röpe if)re

^ferbe Don 3o!el}^ reiten liefen, tveld^e t)on jungen 9)Ubft)ipmen in

\)väc{)tigen Si\)reen bargeftetit Unirben. 3c() tjatte aber einmat mei*

neu (lntfcf)lu§ gefaxt unb milk i^n and; unter allen Umftänben au6=^

füf)ren, I)ie greife bcjtanben nic^t tt)ie getvö()nlid; in @olb- unb

6i(bergefä^en, fonbern in einer 6umme ©elbe^, bie im ?ager jufam^

mengefd; offen n)orben war.

(Snblid) erfd)ien ber Jag, an bem nnr bie groben unferer ®efd)id=

Ud)feit ablegen foüten. 6d)on t)atte fid) eine jatjlreic^e Ü}{enge 3ufd)auer

an ber 33at)n eingefunben. ^ie S3etverber um ben eifen $rei^ nmrben

aufgeforbert, il)ren ^^la^ einjunef)men, uub auf ba^ erfolgte Sdä)i\\

gaben unr ben ^^ferben bie ®|)oren unb flogen baDon line bie ^^feile.

lieber ben ©raben famen tvir alle glüdlid) hinüber, an ber erften ^er^

jäunung aber jerftreuten fid) bie ^ferbe unb jagten im ®alop)) nac^

allen Olid)tungen über baö ^elb. 6obalb wix un^ gefammclt unb

unfere^läfie wieber eingenommen t)atten, begann ber Otitt üon neuem.

J)ie^mal famen nur ii^ unb ein ^amerab glürflic^ über bie erfte ^er-

jäunung ; faum n>aren mir aber t)inüber, a(^ id) fül)lte, ba^ fid) ber

6attel loderte unb unter ben 33auc^ be^ ^ferbe^ rutfd)te. 3<$ t)er-

fud)te jebod), meinen ^la^ feft ju bet)au^ten, ^eitfd)te mein nnlbe^
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^^icv Über bie (ctitc 33evjäinuinß unb flog unter beni lauten 3^'iucbjen

ber 3)tengc juerft an bcr t^Kiggc i^orülHn-. 33ei beni ju>eiten Otennen ge*

lang eö mir infofevn u^eniger gut, alci mein 9kbenbub(er anfange einen

unbebeutenben ^orfprung i^cr mir batte, [oba§ ber Bettt'ampf nur nod;

^unfd;en unö beiben ju cntfcl)eiben Uhu. ^iee reijtc mic^ ]n neuer Äraft-

anftrengung, unb id) f)atte bei ber vierten iöerjäunung 'ta^ ®(ü(f, ba^

mein 5nebenbul)Ier i^cm ^ferbe fiel unb id) jum jtveiten ü)^a(e alö 6ieger

ba^ 3^»^l erreid}te. dlm\ blieb mir nur uec^ ein britter€ieg übrig, um

ben beftimmten ^reiö ju geiinnnen.

^\U ic^ meinen fcbaumbeberften 9J?aj Uneber in bie ^aijw füt)rte,

um ba« ©lüd^fpiel fortju[et;en, fam ein junger, bleid)er, fd)ottifd)er

Cfficier ju mir {)eran unb fagte mit matter stimme: „5?ennen 8ie

micb nid;t iineber, ben '-iHn-uninbeten, ju beffen Diettung Sie in 5(üa-

babab beitrugen ''? (vrtauben 5ie mir, ^a^ id) ^eute 3f)nen einen 2)ienft

erzeige; id) fel}e, "ta^ ^{)x €attel nid}t pa§t, net)men6ie ben meinen,

id) ratt)e e^ 3!)nen alö ^reunb!"

^d) banftc ibm für fein freunblid^eö ^tnerbieten, fd; (ug ee aber

nid)t^beftou>enigcr au^, fcbivang mid) in ben 6attel unb gebrauchte

€poren unb JHeitpeitfc^e. 'Jtnfang^ ging ^tüeö nacf) ©unfcb; id) er-

reid^te bie le^te "i^er^äunung lun- meinem ©ettftreiter, aber gerabe, aU

mein ^^ferb anlief, um über biefelbe ju fetten, glitt ber 6attel tuieber

unter ben Seib be^ Il)iere^. dlm\ galt eei, fid) feft ju I;aften, unb 'i^k\^

gelang mir, Xanf fei e^ C^apitain 3Bvit){felbt'ö Unterric()t im O^eiten

mit Q3erl)ängung. (inblid) erreicbte ic^ bat' erfel;nte 3i^f unb n)urbe

iHMi einem taufenbftimmigen <^urrab empfangen, ^llt unb 3ung

uninfd)ten mir ©lud, unb ic^ empfing au^ ben Rauben be^ Äampf-

rid)ter6, (iapitain ^^eel, ben aufgefegten ^rei^.

9)iein armer d)U\x ftanb tief at^menb neben mir
;
^k\U unb öruft

UHiren mit 8d)aum beberft , bie leiten blutig uon ben Sporen ; er

fa^ mic^ t)orn.Hirf^boU an, al^ UJOÜte er fagen : «^err, bu ^a\t I)eute

beinc (Setvalt gemi§braud)t unb banfjl boc^ mir aüein beinen 6ieg.

i^ergif nid}t, ba§ fid; fo ein Xt)ier an feinem Unterbrücfer räd)t, unb



©rogeö ffiettrenncit im gager. 255

(a§ bic0 bctn ^^er^ milder unb bcffcr ftimmcn! ^ii) ftrcid)elte gcrüt)rt

mein cbicö Jl;icv unb gelobte im Stiüen, 'i^a^ id) nie feine 5träfte un=

nött)iger 23eifc lineber [o in QInfprucf) nehmen trolle, unb am atlev^

u^enigften, um eine ebenfo xo\)t als gvaufame Gitelfeit ju befriebigcn.

—

3)^enf(^ unb 2:^ier (;atten einanber Derftanbcn

!

^nbeffen tjatte bie 5Ri§{)anb(ung be^ armen 9}kr bo(^ ba^ ®ute

mit [i(^ gebracbt , "ta^ er [eine gldn^cnben digenfrf^aften an ben laa,

(cgte unb jeigte, iiHi^ er, [elbil unter ben Rauben eineö uiujefd^icftcn

Oteiter^, öermocf)te. 2)a^ bor fur^em uod) fo n.>enig beachtete 2hicr

tt)ar plö^Ud) ein ©cgenftanb aügcnieincr 33eu-unberung unb JBeiüuibnic

geu^orben. Ü'ö unirben mir mehrere ^^ortf)cilbatte ^(nerbieten gemad)t,

im gall id; ^'Öitlene fei, eö ju t)er!aufen, unb namf)afte €ummen ba-

für geboten. 5lber id) ^([tit eine gro§e 5d)u(b an "Oi^^ J()ier ab^utra=

gen unb fonnte bieö nur auf eine ©eife: inbem id; e^ behielt unb

mit aller 6orgfa(t pflegte.

hierauf folgte baö 9^ennen ber ^onie^; bann bae ißettlaufen,

bei tvelc^em unfere 5}^atrofcn fid) befonberö burc^ ®ewanbtt)eit unb

^uebauer tjerüorthaten. 3^a0 üiennen ber Od)fen U^ar ^öc^ft fomif*

an^ufe^en. 3)iefe S[)iere , bereu Iräg^eit allgemein bcfannt ift, finb

nic^t leid)t au^ bem gen?öl)nlid;cn Sd)vitte ^u bringen. Unfere 5)ktro-

fen aber, bereu metjrere auf einem Jbiere fa^en, i>crftanben e^, bie^

felben burd) ben ®ebrauc^ beeO^ambu^ unb mittelft 3ei'ren unbO^ei^en

an ben Scbunin^en in eine 5Irt 2rab ober ©alopp ju bringen, u^abv-

fc^einlic^ ber erfle unb le^te, in ben biefe Jbiere in i^rem ^eben gefeftt

worben finb. ^a^ fiinfangen bct" gefeiften Scbmeine^ rief gro^e l^ei--

terfeit unter ben 3ufd)auern herl^or, befonbere ba ein 9J^atvofe, nadv-

bem e^ mehreren miBglüdt mar, ben ^cbmanj beffelben erfaßte unb,

al^ er \a\), baB er i^n nicbt feft^alten fonnte, rafd) ein «Stücfrljcn Ixi'

i>on abfdnütt unb alö 33emei^ feinem €iege^ in bie Suft ^ielt. Wt

biefem '8d)erje enbete ba^ ^i]i, unb ber ^Ibenb tjerjhi^ unter fröl)li=

eben spielen unb ^(aubern.

fi'in anbcree 'l>ergnügen für mid) bcftanb barin, mit ben (ile^
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pikanten in hn na()cn 2öa!b ^u golden, ivot)in [ie %i\\\^xi u>urbcn, um

in tcm borti^cn Icid)c ju ba^cn. 2)cr ^^-übrcv ritt baö %{)m in bae

©a[[cv unb bevül)vtc bcn 9{acfcn bcefclbcn mit [einem ^ambu^, nun-auf

c^ [id; longfam niebcvlcgte, ben 9iüf[e( mit il^offcr füllte unb biefee bann

in einem 3tva()(e übev ben !}iücfcn [pril^te. hierauf f(ettevtc bcr gnilnev

an ben 6eitcn be^ 3:f)ievc^, bie auß bem 2Öa[[er ^erbovvagten, t)inab

unb [äubcvte fie mit einem 8tiiegel i>on Unrcinigfeiten.

3cb ^atte nHi()renb biefev 14 läge mel;vma(^ ®c(egent)eit, mid)

von ben i^ovurtl^eifen ju übevjeu^en, benen ber ^inbu in ^olgc [einer

veli^iöfen Q3e^viffe untcuvovfen ijt. 60 ^ing ic^ j. 33. eineö Zao^i^

an bem Cvte i^ovbei, wo meine '!)3[evbe angebunben nniven , unb ev»

bütfte meinen 6l)ce ober J)ieitfned)t, tveld)ev eben [ein ^Jiittagöeffen

(^l)dnd) bereitete, faum unir ic^ vorbei, al0 er bie 6d;ü[[el aufnal^m

unb ben ganzen '^wljalt ber[elben [ortn>arf ; unb marum? tveil ein in

[einen klugen verbammter 9.")ien[c^ bie ®pei[en, bie von [einen ©Ottern

Öe[e9net Ovaren, burc^ [einen 33Iicf verunreinigt ^atte !
— (lin nid?t

n>eit bavon ent[ernt fitjenber 9}lf)itar ober (Eingeborener au^ nieberer

5la[te fiel gierig barüber {)er unb ver[d;lang fie mit ber ®efrd§igfeit

%m ^i(benb beß 24. erf)ielten mir ben 33efet)l, un^ am folgenben

9)iorgen §um ^(ufbrud)e bereit ju galten. 2öir Derlie^en Cnoa oljne

^ebauern. ^^luf bem Sßegc muBten unr abermals über eine ^rücfe,

tveld)c nod; !ür§(id; in ben Rauben be^ ^einbe^ gen^efcn unb von bem^

[elben verbarvicabirt n^orben u>ar. 3n ber 33arricabe [elb[t befanb ft(^

eine Deffnung, bie u>af)r[d;ein(id; jum X)urd;gange [ür bie SSagen be-

stimmt gen>e[en mar. 5((^ ivir ba[elb[t anfamen, lie§ mid; Ckpitain

^]]eet 5U fic^ rufen unb bcfa(){ mir, banad; ju [eben, ob bie Ccffnung

\veit genug [ei [ür bie Kanonen. '^^ uni^te, 'Da^ ber (Japitain \\d)

in äi)n(id)en [d)Unerigen ^düen nur auf [eine eigenen ^ugen verlief,

unb at)nete [ofort, ^([^ er mid; mit biefem 5(u[trage be^ ißertrauen^^

prü[en n>oEte. 3d) unter[u(^te bie Ccffnung unb erflärte meinem

^orgefeUten, baß ivir unget)inbert njeiter gelten fönnten, n>of)I un[[enb,
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i)a§ ic^ feine gute ^Jieinimg eingcbü§t f)aben tDÜrbc, iuenn ic^ ba^

®cgcntt)cil bet)auptct t)ätte, unb tro^bcm baö ®e[d}ül^ glücflid) burc^=

gebracht luorben wäre. 3^^ J^*^B ^^^^3 ^^^ (SIcpf)autcn auöfpannen unb

bcfa()I meinen 9}iatrofen, bie tanonen burc^ bie Deffnung ju jic()en

;

bicfe ivav freiließ fo eng, t)a^ bie Otabnabcn an bie '}Jiauevn flreiften,

aber bennod) ging ^lüe^ glücflid; üon j!atten, unb am 9iad;mittage

[d)Iugen nnv unfer ßager in 9iauabgunb[c^e auf. %m 2G. marfc^irtcn

n>iv Don biefem Orte ah unb eneid}ten an bemfelben Jage einen anbe»

ven ^agerpla^ auf einer iDeiten ßbcne, f ^ü^eilen Dcn ^^(üumbdg, )uU

c^eü bie Unferen unter ©eneral ®ir 3cinie^ Cutram befel^t I)ielten.

tiefer (^e(bf)err wax nHeber()olt Don einem Itar! überlegenen ^einbe

angegriffen u^orben, f)atte biefc ^^rüfungen aber wie ein Apelb beftan*

bcn. ^^(ud) t>on bem natjegclegenen Sufbnau tvaren f)äu[tge ^luöfaüe ge^

inad;t nunben, unb jn)ar mit immer frifd)cn Gruppen, n>eld)c aber fo

grünblid) Don ben englifcben 33ajonneten jurücfgeu>orfen würben, baf

fie feinen Eingriff mef;r wagten. 2Bir ()atten oftmals Äanonenbonner

ge()ört unb fc^(offcn barauö, \)a^ unferc fc^wer geprüften iTameraben

in ^^lUumbdg fid) Zao, unb Diad^t nai^ un^ fet)nten, nid)t fowot)t,

um mit unferer llnterftü^ung ben ^einb in Sc^ad) ju galten, aU Diel»

me^r, um benfelben in feiner ftärt'ften Stellung, bem bcfeftigten 2ufl)nau,

anzugreifen, hinter beffen ftarf befe^ten 33erfd)anjungen eine Qlrmec

Don 120,000 6ipoi}^ lag, bie ben feierlid;en 33efd;lu^ gefaxt l)at*

ten, für if)re @a^e §u ftegen ober ju fterben. (i*igentt)üm(id) war

e^, unfere eingeborenen 2)icner ju beobad)ten, bie immer unrut)iger

unb nicbergefc^lagener würben, je meljr wir unö l'uf^nau näherten,

ba fie eö für au^gemad)t t)ielten, \)<\^ wir bafelbft gefcblagcn würben.

2)iefe Ueberjeugung war iljnen Don ben 33ewot)nern ber 3)örfer aufge^

brängt worben , in beuen wir auf bem 3)urd;marfd)c einige ©tunben

Otaft l)ielten, Weld)e ^inreid;ten, fo fd;Wad;c (il;arattere gänjlic^ ju

entmutt)igen.

^^llg id) einc^ Qlbenb^ Don einem Spazierritte in baß Sager jurücf«

fe^rte, t)örte ic^ ba^ 8ignat: „antreten!" — 3f^cv filtc an feinen

^ a je b» , iHeifcbiltct. 1 7
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^^Ual3, in licr 9}iciiuing, t^ci^ iriv ih^u bem Acinbc überfallen feien. I^ie

€ac^c i^evf)ielt ficf) inbeffen ani)ev^. Unfevc ©l^afilviva^ t^atten fid),

UMe v^eivöbnlid} bei einem längeren .s^alt, in bie uniliegenbe ©egcnb

geanigt, um (^rae! für unferc ^l^ferbe ju fcbnciten, ale! fic plöBlid) einen

Jrupp fcinblicber Gai^a(eric (Soivarö) gewahrten, ber u>abrfd)einlid)

t^on ^^ufbnau auvH3efd)icft unir, um unfcre Stellung ^u erfunben. Tic

crfd)rod:'enen C^^bafiiniraö ivaren jur näd)ften 5eItUHid>e geflogen, boren

junger Öefeblß()aber, o()ne fid) ^uihh" t)on ber unrfti^'^en Vage ber 2)inge

ju überzeugen, fofort jum ©eneral eilte, mit bem 53erid)te, ^a^ ber

^einb im 9(nmarfd;e fei. ©ir erfuhren balb, 'i)c\^ n>ir üon einem un=

evfaf)renen Subalternofficicre in ben ^Ipril gefd)icft ivorben u\nen,

ber e^ freilid) gut gemeint, aber feinen I^ienjieifer ^ur Unzeit an ben

2;ag gelegt |)atte. ©ir tvurben baburd) übrigens ju größerer '-Innfid^t

unb ©ad)famfeit ermahnt. 3cf) ()^^be mid) me^rfad) barüber geivun-

bert, ^([^ bie feinblid)e (iaüalerie bie bcjle ©elcgenbeit unbenuUt (iep,

uns intDJaffen anzugreifen, u>äf)renb w'ix auf biefenveitcn dbene, obne

alle 5^erfd)anzungen, lagerten. Tu '^Infü^rer ber Slebeüen bebarrten

aber fej^ in i{;rem (intfd}luffe, ba§ bie 8d)lacbt bei Vufbnau ben gan=

Jen B'elb^ug entfcbeiben folle, unb baB fie fid) nur ba z"'" ii^ti\\

Kampfe ruften unb fteüen tvoUten.

jßäbrenb \m noc^ l)ier in iBuntbdral) lagen, erhielten mx auf

telegrapt)ifd}em 2öege au^ ^alcutta bie 9Jiitt()ei(ung, 'i^a^ unfer aüge=

mein verehrter 5"ül)ver, (^apitain SÖilüam ^^eel, Pon ber Ä'önigin ^um

(iommanbeur be^ Q3atl)orbenß unb jum 'Jlbjutanten 31)rer ^X'lajeftät

ernannt u>orben fei. '^llt unb 3un9 , ^^od) unb l)liebrig eilten fofort

ju bem eblen 9}Jaune unb tapferen Hvieger, um ibm ®Iücf ju eincv

"Jln^zeic^nung ju nninfc^en , bie er io \vo[){ Perbient \)Citk. %\\ä) icb

bat, an ber allgemeinen ^i^eube tbeilneljmen ju bürfen, obgleich i(^ ein

^^rembling fei, unb erflärte, ba^ id> feinen 5d;ritt Por ben dnglänbern

jurücfancbe, wo e^ gelte, Siebe, ^]ld;tung unb 'Vertrauen ju unferem

33efebl6baber an ben ^ag ]\i legen. %i) fa^ beut(id), ^(i^ meine ©orte

einen angencbmen (iinbrucf auf il)n mad)ten ; er reid)te mir läd)elnb
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bic |)anb , banfte für meine iravme 3:f)eilnaf)me imb fügte etwa^

ernfter f)inju : „^a id) biö je^t no^ feine amt(icf)e SQUttbeifung em=

^fangen ^k, bie mir biefcn ©nabenbctvei^ ber Königin beftätigt,

fann ic^ bem ®erüd)te feinen i>olIen ©lauben fcl)enfen; aber felbft

U>enn fic^ baöfelbe aU unnH'i{)r beivicfe, l)aht \d) lUfac^c, \[)m ju ban=

fen, ba eö mir ®e(egen[)eit gab, bie n>ol)(tf)uenbjlen 33etüei[e ber ')id)=

tung unb 5lnf)änglid}feit meiner ^amerabcn ju empfangen."

dhd) ben @efe|;en bes 33at()orben^ n>ar unfer ^hifü[)rer aU ^ofl*

dapitain nic()t berechtigt, ^um dommanbeur beffclben ernannt ju mer=

ben. '^11^ bie Königin ber ^Ibmiralität i^ren (Sntfd)Iu§ mittl)ei(te, bic

großen ikrbienfte dapitain ^eel'ö mit biefem G()renjeid)en ^u beIof)nen,

Ratten bie f)oI)en ^^litgtieber be^ 9^atf)eö ermibert, ba§ e^ gegen bic 5^er*

faffung ftreite, baffclbc einem ü)knnc jn t)erlei()en, ber nicf)t ben ^ang

eincö ^IbmiralfiS befleibc, vorauf bie Königin entgegnete: „2öot)(an,

fo macben 6ie it)n ^um ^Ibmiral!" — 2)ie ^tbmiralität erflärte aber-

mals, ba^ fo(d)eS nnDereinbar fei mit ben Queen's Regulations. —
„9hin , fo mad)e ic^ if)n bennocb jum Gommanbeur beS ^at^orbenS,

unb babei bleibt eS!" — entfcf)ieb bie Königin Victoria — unb ganj

(Snglanb §otIte bicfcr ^anblung feinen Beifall. Unfer erjter Lieutenant

mar §um dommanber in ber ^(otte unb jum Oiitter besi ^att)ovbenS

ernannt njorben, voa^ ebenfalls bis je^t noc^ mit feinem Lieutenant

gefrf)cf)en tt)ar.

17*
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2^cr max\i) nacf) Sufbnau. — 35io ^cfluiu] 3>fd;eüalabati. — Gin [)fi§or iHitt. —
l'utbiiau. — 'Mi meinem 2aaiCbiid;o iibcv bie Sßdaijorung von t'utbnaii. — (Jiniiabmo \>on

3>iI=Mbufd)a. — J)ie '^kldfie lum ^ut^nau. — (i)cncral Sir Samcei Outram (\cbt ülw Hn
(iSnmti. — ®utc l[}at cine^ ^jinbu. — 25ic 23rcfd;c in ter *D?artinicre. — Sir iöiüiam iUcl

wixt l^orlüunbct. — X)ct Sturm auf bic ÜUJartinicrc. — (Sin iuriicfgc[d)Iaöcncr ^uefaU. —
^ic crfic Söcfcfliäunäälinie beögcinbcö wirb gcfiürmt unb genommen. — lapferteit betSipow^.

^Ini^lbcnb bcö 3.a)iärj cv()iclten \mx bcn33efef)(, Don 33untt)dva{)

auf5ubvcc(;cn unb unniittcUHU- md) l^ufl)iiau ju niavfd}iien, irotjin 8ir

(iolin GampbcU [d)on i>ov einigen ^^agcn mit einer ^Ibtbeilnng i^cran^-

i3egangen nnir. — 9]acf;beni \m einige englifd;e SDIeilen juvücfgelegt

tjatten, cntbecften unr in bev gerne bie Umriffe ber g•eftun9^fd)e^a-

labab, n>e(cf)e an einem ficinen 8ee gelegen unb »on einem biegten

@e()ö(je umgeben mar, ber le^te fejle^nnft Dor Suft)nau, ber fict) aod)

in bcn^'^änben berdnglänber befanb, t»ert()eibigt burd; eine^lbt()eilung

ber ißefaluing i^on ^Ulumbag. %U mir naiver famen, [al)en mir bie

^^ajonnete über bie iDiauern t)crr)orrageu unb im Ü}ionb(ic^te glänjen,

unb l^on ben ^irnun be^ t;öd;|"ten 3:{)nrmeg minfte un^ bie engli[d)e

5'a^ne ibr iföiüfommen ju. — 3cf) fann nic^t fagen , \)a^ ba^ ^Im-

fetjen biefer geftung hamd) mar, einen mut[)igen geinb jurncfju[d)recfen,

im ®egentl;ei( , [ic fd)ien i(;n ei;er jum 8turme auf^uforbern , wmm

aud} nur, um i()n t>on ber 2öal;rl)eit be^ 6at(eei ju überzeugen, \>k\^

man 2)inge nict)t bb§ nad) it)rer ^lufenfeite benrtl)ei(cn bürfe. 2)ie

.f)inbu {)attcn mef)rfac^ Derfuc^t, biefe gcftung ju erftürmen, aber in-

nerl)a(b berfelben befanb fid; ein ^elb — ©eneral ^a\m^ Cutram —
ber au0 bem ®runbe l^erjtanb, fid) ben geinb ücm ?eibe ju t;a(ten, unb

ibn fein gomagtci? 5pie( tt;euer befahlen lieH. ®ir [a(;en bie jerbro^
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cf)cncn 6tiinn!citcrn ber 6ipol)ö, tt?efi1)c fie bort hingetragen hatten,

um bon ^(at; ^u [türmen, unb bie @felette i^rer babei ©efattenen.

l^^ld)bcm unr 2) fc{)e(fafabab inrJtücfen ()atten, ^ogen Unr über ein gro-

§eö gelb, eine 3»rfcrpftan5unv3 , i^on \uo auö mir in ber gerne 2nf()-

nau entbccften. 6obaIb tinr baefelbe erblicft (jatten, mai^ten unr^alt,

^o\vo\){ um bieß^olonnen ju orbnen, af^ auc^ n^eit U>ir unter ben 33äu=

men unb in bem [)of)en ®ra[c iiHn§e ®efta(ten unb lurbane fc{)immevn

[a^en — ein beut(ic^er 33en:>eiö, ba§ ber geinb in ber 9Ki^e n\ir. 3)iefer

berittene Jrupp ^(i)öxk j^u ben ge(bnHicf)en i^on ^uf^nau unb jog j'id)

bei unferer '^(nnäberung ^uvücf. ^um Dtaften Uhu* feine 3eit obgleich

ber ?Jkr|d) burrf) bie ungcbat)nten 3Sege, bie ^rir einfc^Iugen, beben*

tenb crfcbu^ert Umrbe. ^efonberö für bie 9(rtitlerie tinir e^ febr ()in=

bernb, ba§ fte über?J?auern unb 3^iune, burcb IDJoräfte unb ge[ä(}rlid^e

^ot)tmege rorUHirtö mu§te. (5^ Unir mir unevflärtid;, 'ta^ un^ ber geinb

auch je^t nict)t angriff, ba wir, gänjlid) crfd}öpft, nur einen fc^mac^en

©iberftanb (;ätten leiften fönnen. dr lie^ unö ftatt beffen frieblirf)

n^eiter jietjen, foba§ mir nn^ nac^ einem 24ftünbtgeu ^3J?arfd;e am foI=

genben 9[)iittag in ber 9iät)e von ?uff)nau befanbeu.

l^on au^en unb innen mit Staub bebecft, ()ungernb unb l^cr

?9tattigfeit fd^maufenb, fud)ten mir, in Ermangelung ber S^\k, anber*

meitigen 6d)u|; in^r ber 6onnc unb marfeu un^ auf bie (^*rbe, in Er-

martuug beffen, maö ba fommen foltte. Ä\uim l^atte ic^ einen fd)atti=

gen $Ia^ eingenommen, als Lieutenant '-I>augf)au ju mir fam unb mir

ben ^^efebl ertbeilte, fofort C^apitain ^iä auf^ufud;en, um it)U t^on

unferer ^^Infunft in ^enntniB ju fe^en unb um '-l>erbaltungt^befet)Ie ju

bitten. 3ni ?iu fa^ ict) tm6attet; mo()in id) mid; aber menben

foüte, mußte mein ^orgefe^ter ebenfomenig, att^ ich felbft. 2)a mad)te

ein Äanonenfc^u§ meiner Ungemi§beit ein Tfube ; ic^ mußte, ba§ id)

(5a))itain ^eel am ftc^erjten ba finben mürbe, mo mit feiublic^en Äugeln

bebtent mürbe, unb fprengte in i^oHem ®alo^V uad; ber ©egenb, i>on

meld)er id) bie Äanouabe gehört i)(\ik. Äaum j)atte ic^ eiue 6trerfe

üon 700 biö 1000 dtlen jurücfgelegt, alö id) @emel)r!ugeln um mich
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l)cv pfeifen l)örtc. 53alt ^al•auf begcc^iictc miv ein Cfficicr, bcr mir

vioth, ton J)teft teß ©egce ^^xiM^c ^luürf ^u lochen, falle id) mein 3i^'l

Icbcnt) ,^u crvcici)cn uninfc()c. ^\d) ^anftc fiiv JHotl) unb \Hufflävung.

blieb abev ^ennoch im iattel, ba id) übcv ein unnteei ;5clb nuiBte un^

i)cvlÜicinunv^ wwx, ba§ id} um fc ficbevev mn- ten.Hui^elu fei, je rafd)er

id) bavüber \)i\\ flocke. 3d)ou hatte id) im .^»inteigiunte einige Der»

fallene iDJauern ent^ectt, hinter u>eld;en (iapitain ^eel's 33atteiien,

tie ein ^cftigeö ^-euev unterhielten, aufc^efahren UMven. \'lud) ber^einb

rid)tete auf biefen ^^unft feine Mui^eln, in^n benen eine fo bidu bei mir

vorüber floo,, baj^ fie, menn id) nur eine (ille meiter i>orn\irt!? gen^efen

mare, meiner Jbeilnal^me am int)ifd)en 5\viege ein plö^lidKöi ßnbe ge-

macht ()aben univbe. 9hn erblicfte id} aud} (iapitain ^eel, al0 er

eben 33efel)Ie an bie ?:)iannfd}aft ertheilte. '^ohc[{\) er meiner anfid)tig

u>urbe, triufte er mir, abjufteigen. 3(h fd)UHing mid} aue bem 6attel,

fiil}rte mein *].^ferb am ^^d unb trat t)eran , um meine 5)ie!bung ^u

mad}en. (iapitain iV\1 warf mir fd}er^eub meine i^ermegenheit i^or,

fo „auf ben Äugeln be^ J'^inbe^ ju reiten, " \m er fid) auebrudte ; aber

ein folc^er 5>oninuf aus feinem l^hmbe I}attc für mich ben fd)önften

Älang. — *Salb ivar id) UMeber auf bem ©ege unb erreid)te nad)

fd}avfem Üiitte unberletit unfere ^ri(^abe.

I'a cö nicht meine 'Aufgabe ift, eine (^eo9rapl}ic ^u fct)reiben, wiH

id) mid) bamit begnügen, über ^ufl}nau, bie l^auptftabt bes König-

reiche^ '^lube, nur ju eru>ät)nen, ^a^ fic an bem gluffe (^ümti, über

iveld}en jwei ^rücfen führen, liegt unb gegen eine 9}iillion (iinmo^ner

l)at. ©enannte^ Königreich iinube im ^([\)xt 1856 bem englifct)en

^U[d)t eintjerlcibt unb ift einer ber t}errlid}flen Cibelfteine in ber britifc^*

inbifc^en Krone. 2öa^^ bie €tabt ?ufl}nau betiifft, fo möd}te ich fie,

gieid} einem anberen greinben, melcf)er 3ubien befucf)te, in brei i^eile

theilen: in bie '^Utftabt, mit ihren engen, bunfeleu (Raffen, it)ten alter-

tl}ümlic^en ©ebäuben, prachtDoUen 3}iofc()een unb mit bem perlen-

palaft ?Jioti-?J^al)al, ber n^egen feiner ^anbfd)riftenfammlung weit-

befannt \\t, u. f.
tt). ; ferner in bie D^eupabt, füböftlic^ üom (^limti,
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in cuvopäifrf)cm 6tt>lc gebaut, mit bem föniglichen Suflfd^Ioffc 8ara

33af[d), mit veijenbcn ©ävtcn iinb iinlb=romonti[d)en ^avfanlagcn; —
unb enb(i($ in bie brittc €tabt, növbiid) i^em ©urnti, we(rf)c ^au|)t*

\c[(i)\\<i) au^^alöften, 'I'?ofd)ocn unb anbcven, bcn ^iiej!crn ge^örenben

©ebäiiben bcftet)t. -^ier liegt auc^ ba^ cnglifdjc 9ic[iben^[d}fo§, in baö

fic^ bie (l'nglänbev beim ^Hucbrud,)e be^ 9hifvul)r^ ^urüd^ogen. Sei

unfcver '^infunft Dov biefer 8tabt, ber man nid^t mit Unved}t ben dU=

men beö inbifiten 9(t()enö gegeben t)at, bcrr[d)te Hidi^it mit eifevnem

'8cepter ein launenbaftei", fd)Kuie^ unb rad}füd)tigee ©eib, bevenl^urft

nacb bvitifd^em 23(ute nicbt mit einem ©eltmeere ju Iöfd;en trar. '8ic

biep ^^u^vut Ü}k^ul, irar Ü^ttive unb bie ^Jktter be« Mjä^vigen ^ö-

nigö oon '^(ube; fie regierte im Flamen ibre^ 5of)nee unb ivuibe barin

burd) it)ren i^ertrauten -Piummu^Äban unterj^ii^t. S^m ^(nfiif)rer

ber 'JUifftänbifc^en Ratten fie gemeinfd}aft(id) einen mubamcbanifcben

'l^riefter i)kmcnö ^Jioubie geu>äf)(t, einen g(üt)enben ©laubeneeiferer,

ber ben Hoffnungen, bie man auf feine ©raufamfeit fe^te, roüfommen

entfprad) , nid}t allein oue ^a^ gegen bie (St^rijten , fonbern aud) ge=

trieben \>c\\ bem '^^lane , beveinft felbft bie ^i\^d ber Oiegierung ju

ergreifen.

^id)t bor ber 6tabt lag ein präc^tigeö '^d)lo^, n>eld)e^ bie fö*

niglid)e ^'^imilie ale Sommerrefiben^ benuUte unb ben bid)terifd)en

Dkmen 3^il-'t^)ufc^a ober „^erjen^tuft" füfjrte. 8eine großartigen

Marfan tagen maren niebergebaucn, um bie (^cbuBÜnien für bie 5lrtil=

lerie ^u öffnen ; bie ©arten n>aren in ©räben unb ©alle unb bie ^än--

fer in (iafernen umgelvanbelt tt>orben. 3iinfd)en biefem 6d)Ioffe unb

ber €tabt (ag h\^ fogenannte (ionftantia ober bie ^Jkrtiniere.

Um bem ^cfer eine mög(id)ft flare löorftellung t)on ben blutigen

-^luftritten ^^u geben, bie nun bid)t aufeinanber folgten unb bem gaüe

t)on l'ufl}nau i^orau^gingen, unb um ^u feigen, nne UMr jeben ^oä

beö 33obenä erfdmpfen unb mit unferem 531ute tranfen mußten, el)e mir

33eft^ oon biefer 6tabt nehmen fonnten, (äffe id) f)ier einige 331ätter
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viuö meinem ^"ac^cbuc^e folgen, in n^elct)em bie täglidjen Unternet)mun»

gen gegen t>cn ^einb aufge^eid)net [inb.

2)en 4. 5)iärj. 5(ac{)bem unfere Ivuppen üon i^erfc^icbencn

9ti(f)tungen ^er an[mav[d)irt iraven unb il}re Stellungen eingenommen

Ratten, mürben in (lile einige ''^(ngviff^colonnen gehilbet, um I)i(=^^u=

fd)a [oglei^ ju ftüvmen. 2)ie[er $untt \\\\x i^on bev gvöpten ©icbtig-

feit für un^, ba er einen It)eil beö S^uffe^ bel}errfd)te unb unfere eigene

6id)ert)eit e^ erforberte, bie 33efe[tigung^arbeiten bafelbj^ ^u unter-

treten. SOiit einem lauten »England forever!« rücften unfere (So--

tonnen t^or; fie mürben i^on einem t;eftigen Kugelregen empfangen,

aber nad) menigen 6tunben met)te bie englifd)e 5at)ne auf ber 3^niic

üon2)iUÄbufd}a. Da^ 8d)Io^ mar burd; einen •^)anbftreid) genommen

morben. 3)er ^-einb batte e^ ftd; nid)t träumen laffen, ba§ e^ einer 5(rmee

nad) einem fo angreifenben ^."'iarfAe in brenncnber 8onnent)i|(e einfallen

!önne, fofort einen befeftigtcn ^(ah ju ftürmen, e^e fie meber etmaö

geruf)t, nod) drfrifc^ungen ju fid) genommen t)atte. hierauf mürben

unfere Kanonen bei I)il'Kf;ufc^ aufgefat^ren unb auf bie erfte t»er-

fd)anste Sinie be^ 5^^"^^^ gerid}tet. 3^1'^''^^« unö unb ber 6tabt be=

fanb fid) ein breiter danal, an melcbem mir Sruftme()ren für einige

unferer Batterien aufmarfen ; txi^ fd)mere @efd)ü|; mürbe an ba^ Ufer

be^ ®ümti l}inunter gebrad)t, me!d)er an ber 8tabt innbei flient. Cl^

galt, ba^ (^euer ber ?[)Jartiniere jum Sdjmeigen ^u bringen, melcbe^

ftar! mit Kanonen befet^t unb imn ebenfalls ftarf bemaffneten Cirb-

malten unb im 3^<i5ö^ angelegten Laufgräben umgeben mar , \>cn

benen ein .mol)l untert)altene^ @emef)rfeuer ^raffelte. Kaum mar bae

^euer imn beiben Seiten eröffnet, al^ eine Kanonenfugel in unfere

33atterie fd;lug, einem 5??atrofen bie Senbe megvi§ unb einem anberen

ben Kopf jerfc^metterte , foba§ ba^ ®el)irn auf bie Safette meiner

Kanone fpri^te.

3Son bem platten T^ad^c J)i( = K^uf^a'^ l)atte man bie ^err-

li(^fle 5lu^rid)t über Su!l)nau. !l)a 'Da^ @<^lo^ aber t)on mel^reren

(Generalen mit il^rem Stabe bemo'^nt mar, unb man baöfelbe fc^onen
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n>olItc, um e^ fpatcr juni ?ajaret() einzurichten, nnivbe e^ nid;t einem

3eben gcjlattct, auf baö ^ac^ ju geben uub [eine i1(eugierbe ^u befrie*

bigen, nnnl bev ^t'inb, faüö er me{)rere ^erfonen bafelbft bemerfte,

l'ogleicf) einige kugeln bal}in gefanbt {)aben nnirbe unb leidet ba^ ®e*

bäube t)ätte in Svanb fd)ie§en fönnen. Go flogen o(}net}in [rf)on einige

2?cmben im 33cgen über ben inifafi, bie in ber dldijt unfeve^ ?agev^

nicberfd;Iugen unb jerpla^ten, fcbap ba^^felbe U^iter jurücf üerlegt

werben mu§te.

2)en 5. 1)lär5. Unfere ^tigenieure eit)ie(ten 33efef)I, eine 53rü(fe

über ben ^'^u^ ^u fd)(agen, unifjrenb bie 33atterie, in n^etc^er id) ben

2)ienft »erfaf), bie "Jlufgabe f)atte, ba^ ®efc^ü|; ber !l\\irtiniere ju be*

niontiren, ba^ bie 33vüde bejtrid), um ben Sau bcrfelben unter bem

beftigen .Kugelregen unmöglich ju mad)en. Unfer 33emü{)en mürbe toon

bem [d)önften Erfolge gefront, u^obei id) ober faft ^o\\ einer ^ugel ge-

troffen u^orben n^äre, bie ^u meinen ^-ü^en nieberfcblug unb mid) über

unb über mit ®anb bebecfte.

9^ad)bem id; frei bom T)ien]le unir, begab id; mid) nac^ 2)il»

Äbufc^a, um auf ba^ ^ac^ §u fteigen, ba id) nod) nic^t n?u§te, 'txi^

bieg »erboten fei. ^d) wollte eben in ba^ <^au^ b^neingeben, dU ber

Soften üortrat, um mid) baran ^u binbern
;
^u gleid;er ^dt naf)te auc^

©eneral ^Ibrian ^ope. (£r fc^ien meine 'Serlegenf)eit ju bemerfen, oon

ibm in einem '^(ugenblicfe angetroffen ^u u>erben, in nield;em id; im 33e=

griffe ftanb, obwo(;i unbeiT»u§t, gegen ben Sefef)! jU [)anbeln, grü§te mid;

freunblid) unb fagte : „kommen Sie mit mir ; id) ge^e gerabe hinauf,

um mit 6ir Golin ju f^red)cn ; Sie irerben eine ent^üdenbe ^(u^fic^t

finben unb fönnen ^ugleid) fef)en, \i\\^ bcr^einb brüben treibt." — 3d;

folgte meinen t)ornebmen 33eg(eiter, unb in menig 9lugenbliden ftanb

icb auf ber erfet;nten Stelle, bem platten ^adjt u>o mehrere bof)e Cffi-

ciere berfammelt n>aren. |)ier fat) id) auc^ jum erften 9)ia!e ^errn Oiuf=

fei, ben dorrefponbenten ber 2;ime^, n^elc^er i>or furjem in 3nbien an-

gefommen tvar , um ba^ genannte 33tatt mit ben neueften 9iad)rid)tcn

üom Ärieg0fd)aup(a|ie ju t)erforgen.
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3(^ tiniite ücrgeMic^ i^eifud^cn, 'oci^ dim\W\{t> ^u malen, i\)f((f)cö

fid) l)icv meinen V^ugen barbot. (iin ent^ücfenber ^klaft ncic^ bem

anbeten feffelte meine 33licfe. .C^ingeriffen Den fo üiel Sd^önbeit unb

geblenbet l^on einer nie geal)neten '^3iaii)t, frug id) mid) unundfürUd),

ob bieö Jraum unb Jäufd)ung ober lebenbe 2öirflid)!eit fei? 2)ie ^Int^

tvort blieb nid;t ans ; aber [ie offenbarte fid) nid)t in ©orten, fonbern

in 6onnenf}rablcn, bie fid) in (liltn färben beö Oiegenbo^en^ brachen,

nnb in ^iatnrlvunbern , bie iinc bic lieb(id)fte 3^id)tung ju un^ rebe*

ten I — ©arum )mb bod) bic ?^knfd)en t)ier fo unglürflid}? 6ie leben

in einem ^^arabicfe unb fd)einen nid)t ju a()nen, tvelc()e uncrfc^öpflid)e

Otcid)tl)ümer bie 9latur mit berfcbivenberifcber |>anb über baefelbe a\\^'

geitreut bat ! 3fi ^ic^ fine abermalige 33eftätiguiu3 ber ©at)r^eit, t>a^

bcr 9Jienfd} , je mef)r er fd)on in ber ©iege mit 9ieid)t()ümern gcfegnet

nnrb , befto roeniger ben ©ertb berfelben fennt unb fie jum 9(u|ien

ber 2)?invelt anjuircnben nnb ju i>ermertl)en meip ?

iDian tt^ürbe ganje 33änbe füllen fönnen mit ber S3efcbreibung

?utl)nau'^ unb ber movgenKinbifd)en ^rac^t, meld)c bafelbft l)errfd)t,

bergleid;en man in ber fcgenannten gefttteten SB.ett nid)t mel)r finbet.

3d) überlaffe bie^ jebod) einer gefdmfteren geber unb begnüge mid)

bumit, bie ©cgenftanbe anjufübren, tt)eld)e meine 9tufmerffam!eit burd)

\\)xt auffaücnben ober luftigen ^'ormen ober if)ren eigent^ümlid;en

(S{)arafter am meiften in 9lnfprud) nal^mcn.

2)i^.^l)ufdm ^unäd)ft liegt \>a^ fd)on ermäf)nte r^onftantia ober

bie 3[){artiniere, ein pract^tooüee 8d}lof , beffen 3)äd;cr unb 2Öänbe

mit Ü}?enfd)en= unb Jljicrgeftalten, meiere ber inbifd;en ©ötterie^rc ent-

Iel)nt ju fein fd)eincn, gofd;mücft finb. 2)er ^alaft ift i^on einem fran=

jöfifd)en ^^Ibenteurer, ütaube lüJartin, gebaut, ber alö gemeiner 6olbat

nad) !^u!()nau fam, aber, nad)bem er ungeheuere JHeid}tt)ümer gcfammelt

l)atte, al^ (Generalmajor ftarb. %\x^ einem bor bem 6d)Ioffe beftnb*

lid)en ©affergraben ergebt fid; ein 2)enfmal, beffen ^nfc^rift bezeugt,

ba^ ber Staub be^ erften ^efttierö barunter ruf)t. hinter ber 9)?arti=

niere lagen ju beiben «Seiten fel)r forgfdltig gebaute unb ftar! bewaffnete
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6d;anjen. T)il=^^ufd;a gegenüber, etii^a^ juv ^infcn, fiüjvt ein fteiler

^fab nac^ einem jtveiftöcfigcn ^aufe, 23anf ^ 33un(iaIöU\ !)inunter, wth

d)t^ mit ber eigent(icl;en evfien 33efeftipn(^^Iinie in 3leid)er 9iict)tung

liegt. Qiwa^ \)i\\kx bemfelben befinbet fid) baö ftarf befeftigte 33egum'ö

Äott)ie ober ber %\{c[^ ber Königin, ()inter u^eld^em man \)ai fleinc

3maum'33arat) unb eine ?J?enge inn-golbeter 3)ome unb J()iirme, 9}ti=

naret^ unb ftattlid;er ^riiHit[)äu)er mit Qlrcaben unb 5>eranba^ fiet)t.

IMnfö i^on biefem 6tabtt(;ei(e liegt ber ^aiferbdg ; l)inter bemfelben an

ber rechten 6eite Jora^Äctl^ie unb an ber linfen ba^ ^efibenjgebäube,

6()uttur 9.1iun[i(, ^Dbti-5)'^abal, baö gro§e 3niaunuS3araf), unb biefem

gegenüber bie 33abfd;abdg u. f. \\\, a((c^ UHil^re $rad)tgebäube.

Ä id) \)on meinem f)o()en 8tanbpunfte in bie feinblid)en Sauf*

graben I;inabblirfte, faf) id) bie irei^en Jurbane in fteter 33ewegung,

n^ä^renb t)ier unb ba ein ?auf über bie 2)^iuer erf)oben unb auf bie

llnfcren angelegt ivurbe, ipetd)e fid) auf ber jn)ifd)en 2)il-Ä'^ufc^a unb

ben Saufgräben gelegenen (5bene ju u^eit (jinaus nnigten. Unter biefen

cntbecften unr aud) 6ir SBilliam ^eel , meld)er bie 5lugeln gar nid)t

5U bcmerfen fd)ien , fonbern ruf)ig ben ^la^ für feine 33atterie bejeic[)=

nete. %U er balb barauf ju un^ fam, mad^te it)m 3emanb 'i>orUnirfe

barüber, ba^ er fic^ fo Ieid;tfinnigcr unb unnütser Sf^eife ber @efat)r

au^fe^te. (Sapitain ^eel entgegnete ruf)ig : „5)ie @en)et)re ber 'J-einbe

tragen nid)t weiter aU 400 5)fii'bö; ba id) micf) aber in einer Entfer-

nung l>on 500 ^Jjarbö f)ielt, ivar id; au^er bem 33ereid;e it)rer klü-

geln." — Söir mad)ten aber alebalb bie Grfat)rung, 't>(\^ er fid; in

feiner 33ered)nung geirrt batte. 6cba(b ber ^ä\\t> m^ bemerfte, be-

cf)rte er unö mit Kanonen- unb @eu>el;vfuge(n, rcn benen mef)rere in

bie genfter be^ ©ebaube^ einfd)(ugen.

!J)en 6. ?JUir^. ^^Ug id; f)eute ben Dienft in ber 33atterie t)atte,

rief e^ ^lö^lid) t)on allen 6eiten : „^a fommen fie au^ ber 6tabt unb

^vollen une befuc^en ! 6d;ne(I ju ben tanonen!" %l) eilte, bieUrfac^e

bicfer ^ihi^rufungen ju ergrünben, bie i^on iDhinb ju ^Dhmb flogen unb

überall Unrut)e unb 23eu)egung l;eroorbrad;ten, unb faf) einen 3iig fid)
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aii^ bcr6tabt beilegen, an ^c[[cn ZpiUc firf) ein 'Mam in prunfenbom

(Süvanbc auf einem rcid) go|d)mncftcn (ylcpl)anten befanb. Gr n?ar

umgeben i^on einer jal}(veid)cn I)icnci[chaft unb einer berittenen Sd^ul^-

u>ad)e, bie unter bem ^efel)(c eine^ ^^(nfü(}rer^ mit grünem Jurban

unb in golbgefticfter Uniform ju fte{)en fd)ien. Die SHciter fd)nH-ingen

it)rc 6äbel unauf(;örHc^ in ber Suft ; ivir l)icUen bieö für eine ^erauö-

forberung, beantn^orteten biefelbe mit unferen Kanonen unb cmpfat)len

uiil'erer J>-e(bnHid)e , bie f)o()en ©äjle mit einem umarmen ^^'^f^^MKu ^u

empfangen. ®e[agt, get[)anl — Sobafb aber bie erjtcn €d)ü[[e

frarf)ten, l^eru-bmanb bie fcierlid;e, gemeffene .^altung be^ präd)tigen

3ugeö; bie (Säbel flogen in bie Sd)eiben, bie ^^ferbe mürben t)erum^

gen^orfen unb jur Gile angetrieben, unb ^alw^ über Äopf fprengte'^lüet^

bem It)ore ju, oI;ne fid; um bie Unglücf(id}en ju fümmern, bie, i>on

unferen Äugeln getroffen, fic^ in^rftümmett auf bem Q3oben mdljten.

Die 'Brüdenarbeiten anirben an biefem läge beenbet, ba^ ^euer

aber auf beiben 6eiten mit ?ebt)aftigfcit uuterf)a(ten. Der geinb

führte immer frifc^e^ ®efd)ü^ ror, t^on u>e(d;em jeboc^ Dieleö burd) unfere

fd)ir»eren Kanonen bemontirt univbe. ©ir \)([ttt\\ f)eute niet)rerc Xobtc

ju beflagen unb auHcrbcm eine nid;t unbebeutenbe ^tn^a^I ^ie^ einge=

bü^t. ßin ilameel unube, bid)t neben mir, t?on einer Äanonenfngcl

^u Bobcn geflrecft; eö umr fd)tver berwunbet unb ftie§ ein fläglid)c^

®efd)rei auö, u^c^f)alb id) feinen Reiben mit einem ^ij^oIenfd;uffc ein

fi'ubc mad)te.

^Im 7. l^Kirj ging®eneral Dutram 'I'liorgen^ 4 U(}r mit einem

r^orpö Pon 4000 9Jtann aller Waffengattungen über ben ©limti. ßr

mad)te einen Unnveg, um nid)t in ben 33ereid) ber Batterien ber9Jkrti-

niere ju fommen. .^aum Umr ber Uebergang bemerfiteüigt, alö Unr von

rSatalerie unb Infanterie angegriffen iinirbeu. Die cnglifc^en 6o(baten

bilbeten eine unburd)bring(ic^e 9Jtaucr unb empfingen bie Stürmenben

mit ®etvet)rfa(t»en, mä^renb bie '^Irtiüerie il)re glanfen befd;o§. Die

©lieber ber ^einbc ivurben jerfprengt ; fic \)erfuc^ten mefjrmali^, fid)

n,>ieber ju fammeln, ba bieö aber mi§glücfte, entfd)loffen fie fid) jum
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Oiücfjugc. ^aum Ijaikn fic bcnfctben angetreten, aU baö 2. S^vago-

nevveginient unc ein SturmUnnb über fie Um unb gro^e i^crt)eerungen

unter ben ^lie^enben anrichtete. 5)er ^nfü^rer bcffelben, 9[)tajor^^era)

6niit(), fiel leiber gleict) ju^^lnfangbe^^lngriffe^, unb ungeiuöfjnüd) mcle

Leiter n^urben au^ bcm 6attel ge^Dcrfen unb büßten if)re ^fcrbe ein.

©eneral Cutram \d)hQ, nun fein Sager auf bem ^k^e auf, ben er mit

einer, fo glänjenben ©affentf^at ein9eweil)t i)aik, unb junir [o, ba§ er

bie ^efeftigung^linien flanfiren (l^on ber 6eitc be[treict)en) fonnte,

mäf;renb mir mit ber ^auptarmec bie ^^vonte befc^äftit^ten. ©ir i?er*

fiid)ten unebert)oIt , bie Seicbe be^ JRajor 8mit() in unfere ^änbe ju

befommen, bod) i^ergcben^; am folgenben Jage fanben mir ben

JHumpf ol)nc ^opf, melct)cr ma^rfd}einlirf) ale! 6iege^jeid)en mit fort»

gefd)(eppt morben mar.

«^eute mürbe ein flciueö 2JJäbd}en — 9[)?i§ Orr — Don einem

Eingeborenen §u unö in 'ta^ Sager gebrad)t. 2)er ^inbu I;atte bie

kleine mä^renb beö 33Iutbabeö gerettet, fie verborgen unb mie fein

eigene^ ^inb gepflegt. (Sr macl)te au§erbem bie 9Jiittl;eilung, ba§ er

noc^ jmei englifcbe 2)amen Verborgen f)alte, bieerjeboc^, umfein^luf^

fet)cn §u erregen, noi^ nid)t t)abe mitbringen fönnen. 60 lHrftet)t fid;

Don felbft, la^ biefer DO^inn nac^ ^erbienft beIoI)nt mürbe.

2)en 8. 3)^är§. 3)ie ^anonabe mar »on beiben 6eiten heftiger

unb tjartnäcfigcr. ©eneral Dutram befat)! feiner ^Irtillerie, mit ber

5Befd)ie§ung ju beginnen imb babei bie 33efeftigungölinien, fomic ben

il'aiferbdg ju flanfiren. 3d) ging mit einigen .tameraben nad; ber

?Jiatiuiere ju, um ju recognofciren ; mir mareu nod; nid}t fel)r meit

gefommen, alö mir in einem bi^ ba^in unbemerften, fid) lang Ijinjie^

l)enben Saufgraben eine Ü)iengc meiner ^^urbane entbecften , mc^[)alb

mir e^ für baö 33ernünftigfte f)ielten, un» jurücf §u jie^en. 2)aö mar

aber gegen bie Sered;nung be^ 5<^inbe^, meld)er mal;rfd)einlic^ nur fein

^uloer gefpart f)atte, um uu^ beffer i>or bie 33üc^fen ju befommen.

9hn fanbte er un^ tugel auf Hügel nad), r>on bcnen aber glücflid^er

3Beife feine \\)x 3iel errei^te.
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!I)cn 9. ^äxi traf (General i^xmU mit feinem ^rmeecor^)^ unb

mit ber 9'?ac^rid)t ein, "^a^ 'Dfd)ung-53at)abuv mit feinen @ürff)a^ in

ber D^ä^e tjon ^uf^nau ftänbe. 5iMv [)atten am 'iDiorgen 53cfcf?l evbaU

tcn, bie 9)Javtinieve ju ilüvmen. Xic 9larf)t mar ba^u angemanbt mor^

ben, bie '5tc(Iung unfcrer GS-^fünber fo ju änbern , '^a^ mir mit

^^ageöanl^rud) anfangen fonnten, bie "^lu^enmerfe ju befd)ie§en, melcf)e

bie^ ©ebäiibe umgaben. Äaum graute ber 3;ag, alä baß geuer be*

gann. Sucrft mürben einige JHafeten unb gefüllte 33ombcn gemorfen,

unb nad)bem biefelben mit ber bered)neten ©irfung niebergefd)Iagcn

maren unb an metjreren stellen ge^ünbet t)atten, famen bie Äanonen=

fugein an bie 5Heil}e. (i'ö brad) ein ^euerregen über bie 9Jkrtiniere

ein, mie einft über 8obom. 3c^t erfd}ien ©eneral 9iapier unb be=

jeid)nete uns bie 8teüe, mo er 33refc^e gefc^offen münfc^e, um ben

6turm ju unternebmen* ^ie ?Dkuer mar fet)r birf, t)on 6anb unb

burd) (iement jnfammengefügten großen steinen erbaut, me(d)e^ ®e*

mifd) mit ber 3fit t)art mie (i^ranit gemovben mar ; aber tro^ biefer

5c^mievigfeit erreid)ten mir, maß mir moüten. 9Üß bie l^inbu unfere

'^lbfid}t ernannten, jtellten fie an ben anberen Orten t<i^ ^eucr ein

unb i^eveinigten it)re ganje ^raft, um iia^ unfvige jum 8d)meigen 5U

bringen. 3Seber 3fit nod> 33obenbefd)affenbeit Ratten erlaubt, für ge-

hörige 3)ed'ung unferer Batterien ju forgen, foba§ bie unermüblidu^n

33emü^ungen beö ^einbeö un^ öielen €c^aben unb ^erbru§ oerurfad)*

ten, befonberö ba feine Äugeln unfere Dc^fen unb Äameele am beften

ju finben mußten. 3u unferem ®Iürfe battcn mir eß mit einem ®eg=

ner ju t{)un, ber bie (Entfernungen nid)t ju bered)nen mu§te, mee^alb

feine gefüllten 33omben, anftatt ^mifd)en unß, in ber dU\)t: ber meit

hinter unö liegenben ^Dienerfd)aft, bie mit ber Pflege unb ^uffid)t be^

33ie^eß befd)äftigt mar, einfc^lugen unb platzten.

SÖöbrenb mir unö bemüi)ten, ^refc^e ju fc^iepen, ging ßapitain

^^^eel fattblütig bei ber Batterie auf unb nieber, um bie 33irfung un^

ferer Sc^üffe ju beobad) ten. ^ißmeilen magtc er fic^ fomeit hinauf,

^a^ mir fürd)teten , er möge üon einer ber ©emeljrfugeln getroffen
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merbcn, n^elc^e auö einem Laufgraben unmittelbar auf i^n abgefcf)offen

mürben. 3<i) faf) fogar, mie eine ^ancnenfuget [o bic^t Dor i^m nie*

berfcbUuj, t)a^ feine mei^e fopfbebecfung ganj mit 6anb überfc^üttct

mürbe. 3t)n flimmerte e^ nid^t, — aber ba(b foütc unfeve trübe

^(bnung fict) erfüllen.

dUd} mehreren vergeblichen l>erfud;en, bie oberjle 6teinfc^ic^t

ber Ü)iauer ,jum 2Öeid}en ju bringen, bohrten fid) einige grp§ere Äugeln

in bie i^^(\\, fo )>C[^ bie Steine ^erfprangen unb ()erau6fie[en. X^icfe

glücflic[)en ^cbüffe mürben mit lautem •f)urrat) begrübt. — (iapitain

^ee(, ber mit biefem drfolge nid)t meniger jufrieben mar, feierte nun

um unb mar eben im Segriffe , in bie Batterie ju get)en , um einige

Öefct)(e ^u ertf)ei(en, a(^ er i^on einer @emef)rfugc( in bie red)te Lenbe

getroffen mürbe unb ^u unferer '^(ller Cintfe^en uub i^er^meiflung

fc^manfte unb nieberfanf. T)ie junäc^jt 6tebenben eilten f)in5U, nm

ibm auf5ut)elfen, ba er felbft unüermögenb baju mar. (ix rief einem

ber 9J]atrofen ^u: „3ief)t mir bie Uniform au^ unb gebt mir ßuer

blauee -^emb, bamit ber 5^inb nic^t bie ^^reube hat. ^u fe^en, tia^ ein

Offtcier i^ermunbet morben ift!"'

—

^n biefer Äleibung mürbe er unter

heftigem H^ugetregen nad) 2)it=HI)ufd)a gebracht, mo bie ^^terjte nad)

Untcrfuc^ung ber ffiunbe i^erfid)erten, \)i\^ mir unferen verehrten Sefeblö-

^aber nad) 6 23od)en micbcr in unferer 9Jiitte fel)en mürben, ^ber —
ber ^Irjt benft, ©ottlenfti —

?lac^mittagö 2 U^r mar bie Q3refd;e gefd)offen, unb unfere 33at=

terien fd)miegen. Äaimi mar i^r ^Donner i^erf)aUt, ale baß laute

„QSotmärtö! ^i^ormärte!" ber vinrücfenben 8turmcolonnen ertönte, "iin

it)rer 8pi^e fd)ritt ein ftol^e^ JHegiment ^od)lanber, bem ein einbeimi-

fd)eö i^om ^^anbfd)db folgte; biefe i>orl)ut, metd)e, unterftü|it buri^

baö 38., 53., 90. unb 93. Qiegiment, ixi^ ebenfaüß aue ^ocbIän=

bern bejlanb , bie fejten Stellungen burcbbred)en unb biefen nacbfol*

genben Äerntruppen ben 23cg iwijmw fotite, burfte nur "txi^ 33ajonnet

gebraud)eu. 3n ^urjer ^dt fjatten unfere Krieger fid) ben 2öeg burc^

bie 33refct)e unb burd) bie innert)alb berfelben aufgefteUten '-Bert^eibiger
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crjiDungcn, tinlc^c crfcbrccft bic S'fucbt crgiiffcii iinb fid) bor bcn cnglifcbcn

33ajonnetcn ju retten |ud)ten, bic [d)on, vot() i^cm Sfute bor ^^inbii,

vaud}ten. — 9iad)bcm bie (iolonnen georbnet unb bie ^niiHnfungcn

cvtl}eilt maren , würbe Hettc gebilbet , um [ic^ in biefcr u^cgen ihrer

'vHu0be{)nung f)ier befonberö paffenbeu Scblad^torbnung ben 9}Jauein

biö auf 50 bi^ 80 !£d;rittc ju nät)ern, ivo fid} auf ein gegebene^ ^d'

d)en bic Oicitjen fd)lie§en unb ben Sturm beginnen foUten. ®ä(}rcnb

biefc ^en?cpng au6gefül)rt Umvbc, brängten mir unfer ^cuev auf ge--

unffe %\x[tk ber 3}iartiniere jufammen, nid}t \o\vo\)\, um bamit Scha-

ben aujuric^ten, als inclmebr, um bie IHufmcrffamfeit be^ ^einbe^ t)on

biefem iUnfpielc be^ 8turme^ abjulenfen. 5)ie^mal liefen bic ^inbu

fid) aber nid)t irre mad)en. Sie af)neten, t)i\^ es I}ci^ ^erget)en ivürbe,

unb fingen an, fid) auö ben Saufgräben jurücf^u^ieben, o()ne ein ®c*

u^c^r abzufeuern, 2)ic6if()0 unb^^od)länber ivctteiferten mit cinanbev,

.^ucrft burd) bie 33rc[d}c einzubringen, unb al^ bie^ gelungen u^ar, er^

l)pb fid) i^on aüen Seiten ber diw]: „fein Karbon I" 3n unniigen

Stunben u^ar bic 'iDiartinierc nac^ unlbem Kampfe unb indem ^^(ut=

i>ergic§en in unferen |)änben.

(i"rft al^ unferc Sturmcolonnen fid; in Scmegung festen, Ratten

bic 33attericn auf Sauf ^ 53unga(om ibr ^eucr eröffnet. Sic fd)offcn

über unferc Jruppen nH\3, rid}teten aber grc^e 53crf)cerung unter unfe-

ren 2)^oolic*2;rägern an, UH^ld;c ben JHegimentern in einiger (5ntfcr=

nung folgten. 23ir fc^afften ihmi unferen fd)UHn"en ÖX'fcbü^cn einige

in bie eben eroberten (Scbäube, um biefc J^^ucrfdyiünbe ju bemontiren.

2Bäf)rcnb ber 9lad)t ma(^te bcr -Jcinb einen ^lu^faü, um bie ücrtorcnc

Stellung lieber jn nehmen, unirbe aber mit 'i^crluft jurücfgefd}(agen.

2)cn 10. DKirj eröffneten unr frü^ 9JJcrgcni^ bacs j^euer auf bic

erfte 33efeftigungelicnie beö 5'^i"^f^^ nmrfen einige 53omben unb @ra=

natcn in 33anf vJ ^^ungalom unb bie umliegenben ^].^(äUe, mäbrenb eine

anbere 33atterie ^3refd}e in bie 9Jtaueru fd)0§ , bie bic^ ©ebäube

umgaben. T^aefelbc irurbc mit Sturm genommen, unb t)icrmit unnen

nnr Ferren bcr ganjcn erften 33efc|^igungelinic— ein großer i^ortl^cil.
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ben mir ()aupt[dif)lid; bor fluchen ZaM bc^ ©cucvale Cutram l^erbanf-

ten, tüclc^cv beu ^dnt> ju gleicher 3^it in ber ^'lanfc angegriffen f)atte.

3n einem ^aufe jenfeit^ be^ ö'tuffeö, Jfc^uttertvoüaf):=^otf)ie ge-

nannt, Dert^eibigte ]\6) ein Jrupp €ipol)ö mit einem 2)hit()e unb einer

2:obeößerac^tung, bie bie größte ^(nerfennung unb ^eiDunberung felbft

beö ^einbeg erregen mu§tcn. 6ie fd)(ugen einen 'Eingriff ber Unfera

nad) bem ^Inberen, obmoM mit grogf^T i^ertufte, jurücf. Q(uc^ umi

()attcn inele loW unb unter i(;ncn einen Cfficier ber Siff)^ ; be^f)alb

jogen fic^ biefe jurücf unb gaben ade 'Hoffnung auf, baö ^^au^ erobern

,^u fönnen. (S'ö mürbe bal^er befd}Ioffcn, ba^felbe fammt ber 53efa^ung

gehörig mit ^anonenfugeln ^u bebienen, unb nad)bem c6 fo in einen

5d)uttf)aufen inn-manbelt morben mar, ilür^ten bie 8if^^ t}inein, um

^u morben, ma^^ ftc nod; am Seben fanben. 5)ag le^te Opfer fd}(epp-

ten fie lebenbig ^erau^ unb marfen e» ju33oben; unter milbem (Sel)eu(

mürben it)m^änbe unb Bü§e mit bem 33ajonnet burd)rtcc^en unb 'ixi^

^(eifd) t)on ben ^ncc^en geriffen. ^ann jünbeten fie ein ^euer an, um

ben Ung{ücflid)en bei (angfamer ®(utl; ^u i)erbrennen. G^ gelang if)m,

fic^ (ca^ureif en unb IjalBüerbrannt einige 8d)ritte fort5ufd)Iep))en ; bc*

na(^ menigen 5)?inuten mürbe er ergriffen unb in bie glammen gemor-

fen. — Unb bei bieier ©reueifcene marcn mel^rere englifc^e Cfficiere

gegenmärtig ! — 6ie entfd}ulbigten fid) bamit, 'i^i\^ fie ber 23utf) ber

5ift)^ feinen (linf)att ju t[)un öermod^t t)ätten, meiere ben Job eine»

geliebten ^-übrer^ räcben moUten.

^aacbt), iRei[e6i(ter. 18
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^ortfe^ung bcä lajcBudjcö ivä&rcnb tcr Sciajcrunij toon ?ufbnau. — 2)er Cbcr^cneral

empfängt 2)fdnina,=53at)atur. — 6in Äamerab roitt» t^on ben eigenen Äancnen erfcliofCen. —
5Der Sturm auf '-üegum't^ Äot(?ie. — 2)er €tuvm auf 3i"^um=Saraf). — 3)ie Ginnabmc Iti

Äaifcrtuig unb bio ^^'lünbetnng bafelbft. — ©in Sefud) bei bem üerivunbetcn Sir 2Bi(liam

*|8eel. — 2ßir bringen bii an bie Jrümmer be^ iHefibenigebäube^ vor. — '^3rcclamaticn be^

®cneralgou»erneur^ , ßorb danning. — ©encral ©ir Jamc^ Dutram. — 2)ie 9tnjal}I bev

Jebten unb !Benvunbeten bei bet Sinnabme t>on Öutbnau.

2)en 1 1 . WU\x]. T)ie 33attcvien ber Scebrigabe Ratten tt,nit)renb

ber ganzen Diac^t Segum'0 Äotf)ic (ben %yla\t ber Königin) be[d)of[en,

morin fie t)on ber föniglic^cn \!(rti(Ieric iinterflü|(t irorben uniren, unb

nod) Wi lage^anbrucj) ivurbe biee 23ert ber 3ci^ftövung mit Erfolg

fortgefet;t. i:l{ac(}beni id; in ber 33atterie abgelöjl: ivorben war, U%ah

\d) mxd) in ^a§ Sager, um §u frül^ftücfen unb mid; burd) ba^ oft er*

mäf)nte ^^lbfpü(ung^r)erfai)ren ju erfrifd}en, \va^ nad) einer O^ac^t nne

bicfe, in ber ber!föinb ben trocfenen @anb um unö ^er aufgemüt)(t unb

ber anjtiengenbe 2)ienft un^ ermübet ijaik, burd)au^ nottjwenbig war.

l^ieutenant ÖKiriHH), einer meiner ^ameraben, war gerabe im Segriffe,

nad} ber 33atterie, bie ki) fo eben lu^rlaffen t)atte, jurücfjufe^ren ; ehe

er fid) jcbod; in ben 6attel f(^wang, bat id) tt)n, mir ben 6d)(üffe(

ju einem haften juviirfjutaffen, ber unei gemeinfd)aftlid) geborte unb

mit allerlei Sedereien, ^arbinen, ^idel^ , ^(cifd) = unb J^ifcbfaucen

u.
f. m., gcfüüt war, bie in (Xakutta gefauft unb un^ nad)gefanbt

worben waren. (Sc^erjenb entgegnete er: „2)aju \}aU id) je^t feine

3cit; warte, bi^ 2)u nad) ber 33atterie jurüdtommft, ba giebt e^

6auce genug!" — gab bann feinem ^ferbe bie @poren unb flog ba^

i^on. — fir a^nete nid;t, W)a^ feiner wartete, unb mit weld)em ®d)mevj

unb unl)eimlid)en ©rauen ic^ i[)n nad; wenigen Stunbcn wieberfel;en

würbe! —
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S'lac^bem ic^ meinen J^ee genommen nnb meine 3;oiIette beenbet

\)([tk, feierte \ä) neugeftärft in bie 33attevie jurücf , n^elcl)e 33e9um'ö

^ott)ie ^txa\>^ gegenüber kg. ^iev faf) ic^ jum er|!en ^kle ©enerat

ffiilfon (ben (Ivobevev t»on ^el()i), tvelcf}er, Don mel)i-even Dfficieven,

unter bcnen irf) befonberö ben ^iigcnieurgeneral O^apier ermähne, um=

geben, bef^äftigt mar, eine ^arte ju ftubiren, bie auf einer Safette

tag. ?{ad)bem er abmecbfelnb bie Äarte unb bie umliegenbe ©egenb

gemuftert, bejeid)nete er bie ©teile, an meld)er 33refc^e gefc^offen mer=

ben [otite, ma^ aud}— freilief) nic^t otjne^erfuj^ auf unferer®eite—
au^gefüf)rt mürbe , ba ber ^einb ein mo^Igerid)tete^ ^euer auf un^

unterf)iett, mäf)renb er binter ben ©c^anjen bor bem unferen gc=

fd}ü^t mar.

^^In biefem 2;age traf au($ ber fc^on ermartete H^a'^arabfcbal)

'3)fd)ung^33al;abur mit feinen 10,000 ©drfbaö ein. !Der gürft er=

fd)icn mit unge!}euerer $racf)t unb mar ganj mit 6be(fteinen bebecft, a(ö

er bem Cbergeneral feinen Sefud) mad;te, ber \{)n in feinem fd)Ii(!)ten

'2)ienftrocfc freunblid; empfing, i^iele unferer Dfftcicre fjätten gemünfd)t,

t>a^ 6ir (^otin ben eingeborenen dürften mit mcf;r ^eievlid;feit unb ®(anj

empfangen f)aben möd^te ; baö mar aber nicbt nac^ bem @efd}macfe be^

alten ^rieger^, ber fic() am liebften in feiner anfpruc^^Iofen ©nfady()eit

jeigte.— @egen SDlittag, alö man bie33refcbe für gro§ genug bielt, unb

bie 9{egimenter, meld;e ^um 6turme beftimmt maren, i^re Qolonnen

in einem nabe (iegenben ©arten georbnet f)atten unb auf "ta^ ^d6)m

jum Eingriffe mavtcten, !am ein ^JJatrofe Don ber 33attcrie ^aug^an ^u

mir, mit einem Q3efe^(e Dom 33rigabe=(Xommanbanten, mid; fofort bei

i^m einjufinben (dapitain ^ikugt^am mar bem ßapitain ^ee( im 33efe^Ie

über bie ganje 6eebrigabe gefolgt, Derfa^ aber bei biefer (Gelegenheit

ben ^ienft eine^ ^^atterie-'ljommanbanten). 5luf bemSSege ba{)in reg=

ncte c^ kugeln um unö ^er, Don benen einige bie drbe aufriffen. 3^
erma()nte meinen 2öegmeifer jur 3}orfi^t unb moUtc ben 6d)u^ be=

nu^en, ben bie 33 obenbefd) äffen ^eit unö gemäf^rte ; er meinte jebo($,

biefe 2;raufe fönne un^ mä)t^ anf)aben. Äaum mar biefe fpottenbc

18*
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9lnhvovt Über feine Sippen, aU ifjm t>on einer 9[}hi6feten!ugel ber %xm

jevfd^inettcrt tvuvbe. — l)\d)i bei (iapitaiu '^au^l^an'^ ^^atterie fani

ic^ an einem %ai^t ijorbei, n>o mehrere 9J^örfer aufgepflanzt univen,

bie i()r (^efd;oß über eine 3}iauer iveg in bie feinblicl)en i^erfd^aujun*

gen warfen, unb fa^ Lieutenant ©arDei) in geftrecfteni ©alopp, unb

'^Wax bic^t bor bcn ^euerfd;Iünben, bal;ergefpren9t fommen ; ber in ber

33atterie befel)(igenbe Lieutenant rief if)m ju, |lc^ mef)r feitluärtö ju t)al*

ten, aber ©arvel), ^Dcld)er bies entu^eber nic^t ()örte, ober fein feuri-

geö JHo§ nid}t bänbigen tonnte, fehlte feinen 2öeg fort unb luurbe i^on

einer Sonibe getroffen, bie i()m ben balben ^opf megri§ ; ber Äörper

t>efc[)rieb einen Sogen in ber Luft unb ftürjte jur (F'rbe, nnil^renb baef

erfd;recfte Jbier querfelbein jagte unb im ^uloerbampfe berfd)UHinb. 2Öir

beeilten unö, ben cntfieüten, blutigen Leichnam in unfeve 'C^änbe ju

befommen unb if;m fein (^uh ju bereiten. 60 enbete in ber erften

33Iütt)e feinet^ Lebend einer meiner ^-reunbe, n^eld;er ber 3iifunft fo

t)eiter unb mut{)ig entgegenblirf'te unb allgemein beliebt toar burd; fein

offene^ SSefen, feinen biebcren Gl^arattcr unb fein gutcö ^erj, fo rein,

ivie ber 6ta()l, mit bem er fid; umgürtet l)atte, um jeinen DJamen mit

^ul)m ju bebecfen !

—
dapitain lNaugl)an befa()l mir, ben ^ienft in feiner 33atterie ju

überneljmen, ba er ju 6ir ßolin befd;ieben fei. 3)ie Kanonen bicfer

'}lrtillcrieabt()eilung ftanben in Linie l;inter einer l;o^en 9}^auer, in ber

man 6d;ieBfc^arten angebrad;t t)atte. 23ir follten Srefc^e in \>c[^

6erai(gebäube fd)ie§en, toeld;cö in einer Entfernung oon 150 6d)rit=

ten gerabe i^or un^ lag. ©egen 4 U{)r fammelten fid) bie O^egimenter,

um baö 3e^cl)en jum 6turme ju crmarten, bei bem ©eneral ^pope ben

33efel)l führen foUte. dapitaiu «^obfon, ben id; bereite in einem frü^

t)eren (Japitel ern^ä^nte, t'am in bie Batterie unb erfuc^te ben General

um bie drlaubni^, ben 8turm al^ freiwilliger mitmadjcn ju bürfcn,

tpa^ il)m fofort bemiüigt tüurbe.

9^ad)bcm bie befclligten $lä^e jn^ifdjen ber erften unb jmeiten

Linie befd)offen unb bie Srefd}en in ben Sßalfen ihmu Segum'^ Äott)ie
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gangbar n^arcn, fcf)nnegcn imfcre 33attericn, unb um 4^^ Ul)v 91ad)mittag^

begann bcr 6turin. 9(n ber Spi^e bev ftürmenben fSolonncn Bcfanb [ic^

©encral ^opc mit einem '}tegimentc ^od;Iänber, unb einer berC?*r[ten,

u^elc^e in bie Deffnung brangen, Unrr CSapitain |)ob[on, ber aber auc^

fofort, oon einer ^ugcl getroffen, töbtlic^ \3ermunbet in ber 33refct)e

nieberfan!. %'i^t fam ©enerat ^Up'ux eiligfi in bie 33atterie, um ju

fragen, oh icf) eine Ieid;te Kanone por bie i^xcntt fc{)icfen fönne ; ic^

bejat)te unb jeigte auf unfere 68-^fünber. ^er ©eneral Kid^elte unb

befahl, mit einem berfelben t>or^urücfen unb ber 6turmco(onne in eini-

ger {Entfernung ju folgen. 3i'9^<^i*^^ erfc()ienen aud; dapitain 53aug^an

unb Lieutenant 2)'>ung in berfelben ^Ibfic^t. ÜÖir rücften alle brei mit

einer Kanone auö unb fü(;rten fie unter (autem ^urral; unb bid)tem

.Kugelregen Dor bie fronte unb fo fc^netl aU möglid) bor bie9}lauern,

bie \m eben befd)offen f)atten, brangen f)inburc^ unb UHirfen unö in

bie befeftigte Linie be^ 'Jeinbe^, ^iefe 33emegung f)atte aber, um ju

glücfen, mit foI(^er l^aft au0gefüf)rt ii?erben muffen, ba§ n.nr nid)t im

€tanbe getvefen maren, unö mit t)inreid)enber 9Jiunition ju berfet)en.

(iapitain '^aug^an, \vd6)tx bie^ foglei^ bemerfte, fc^icfte einen Wann

ah, um neue3ufu{)r ,ju i^crlangen; al^ berfelbe aber nid;t micber!ef)rte,

tt)urbe id} mit einigen Leuten ju bemfelben ^Xindc abgefanbt. Otact)

einigem 6ud)en Uhu ic^ fo glücflic^, einen \ci)\v(x belabenenWunition^-

tpagcn anzutreffen ; ta berfelbe aber ;^um ^ortfd)affen für un^ ju fe^r be-

laftet war, n^arfen unr einen 3:^ei( ber größeren kugeln t)erab, bie h)ir

mit ben i^n^tn Dorwärt^ fliegen, uxi^renb mir ben baburct) erleichterten

2öagen njeiter fd)oben. 5Iuf biefeSöeife erreid)ten mir benn aud; unfere

®efd)ü^e — freiließ mit nninben, gefd)molIenen ^ü^en unb gänj(id)

erfd;öpft, aber unfer ^\ud mar erfüllt unb unr fonnten ben bi^ je^t

fo mof){ gelungenen Eingriff fortfe^en.

Salb Uar bcr 6turm fiegreid; beenbet, unb nun begann eine

5)tet(elei, bie fid; nid)t befd;reiben läj^t. .Kein ^^irbon ! mar bie Lofung

auf beiben 6eiten, unb bie englifd)en Sajonnete f)äuften 33erge i^on

Leihen auf, üon benen ba^ 33lut in 6trömen ()erabflo§. 2)ie 6ipoi)ö
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[tauten anfangs im £d;ul5c ter 93kucvn unb 53vu|liret)ren ; fie empfin-

gen unö fattblütig unb t)crt{)cit)i9tcn fict) tapfer. 23ir mußten ben

33oben 3olI für S^\i t()euer erfaufen, aber bennoc^ ^mangen nur bic

5'einbe, if)rc t)ort[)ei(()afte Stellung ju Derlaffen. — 9iad)beui fie auö

i(;rcn ^erfc^anjungen fjinauegetrieben maren, jogen fie it)re \^\\\%t{ ju-

fammen, um in bid)tgefct)loffenen 9tei()en unfcre, \)\wkx i^rer 5Jiitte

aufgefteüte ^Mänflerfctte ju burd)brcd)en. 3)iefe n^urbe fofort t^erftdrft

unb baburc^ '\\)x ^lan üercitelt. 9lun blieb i()nen nur bie ©a()l, fid)

^u ergeben unb fdmmtlic^ nieberl)auen jnlaffen, ober mit bem 8d}trerte

in ber ^anb für it)re ^adji ju fterben. €ie nHi()Iten "ta^ le^tere, unb

ber Sefer mirb \\d) einen 33egriff von bem 33Iutbabe mad)en fönnen,

mel(f)eö nun begann, n>enn id; fage, "i^a^ allein in bem fleinen ^alaftc

bie Seichen i^on 700 Sipopö gefunben nnuben, unb 'i)([^ ein fd)Ottifd)er

Officier mit eigener ^^anb beren elf töbtete.

5llö unfere (Solennen bieSrefd)e jlürmten, u^urben fie einige ^tii

burd) einen breiten ©raben aufgel)alten, über ben fie t)inüber mu§ten.

Unter ben (Sr|len, benen bie^ gelang, befanb fid) ein fd)ottifct)er 5a(f=

Pfeifer, tueldjer, fobalb er uneber fieser auf ben güBen ]tan^, bic pfeife

an ben 3}hinb fc^te unb eine fd)ottifd)e 23olf0melobie fpielte, obgleid)

bie c^ugeln um il)n I)er pfiffen, ^lö bie Schotten tiefe wobibefannten

klänge au^ ben l;eimatt}lid)en Sergen i>ernat)men, ftimiiiten fie begei=

fiert in ha^ IMeb ein unb warfen fid; fmgenb auf ben-^einb. — 3)ieö

mar einer ber ^errlid)fien unb feierlid;ften'^lugenblicfe meinet ?ebenö.

©ät)renb be^ |)anbgemenge^ befianb id; einen 3^i^eifampf mit

einem Sipop. 2Silb unb geUHinbt nne ein Jiger, fiürjte er mit greu=

liebem ©ebrüll unb t)od;gefd;wungenem 6äbel auf mict) ein, aber fd)on,

al0 id) ben erfreu §ieb parirt fjatte, nni§te id), "ta^ id) \\)\n in biefer

23affe überlegen fei. !l)ie 6ad)c nnir balb abgctl)an ; ber -^inbu fiel,

unb i^ nal)m if)m feine 23affe, bie id) nod) heutigen 2age^ ben?al)re.

9hin inn-tiefte id; mid) in bie inneren ®änge be^ eroberten ^alaftei^.

^er ®eg mar mit Seichen Wt>idt bon benen einige entfe^lid; üerftüm=

melt UHiven unb in iijxmx gleifd)e noc^ 8pUttcr r^on unferen 33omben
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tcn , n^uvbcn Don ben 6ofbaten unb 5Dktiofen iveggefcbleppt ; \ä) fanb

ein ^aar !J)o(ci)e, bie id; ju mir flecftc ; aüc onbcren 8ad)en, tt)ie fofi»

bare6piegcl, i^ifen unb fonftigc .^unftev^eugniffe , unuben jertrüm=

mert. 3n einem ber ^vunfgcmäAer ber Königin lag auf einem reirf)=

t^erjierten 6opf)a ein tobter |>inbu au^gejlrecft.

2)er ^einb (jatte ficf) nun in bie näd;fte ober melmet)r in bie

^weite 33efeftigung0(inie jurücfgejogen , ton n:>eld)er aU er unö mit

@efd)of[cn Don allen ®vöBen über[d)üttete. I)en ganjen ^benb unb

bie folgenbe IRacbt f)inburd) unirbe 'i^a^ geuer üon beiben Seiten un-

terbauen. Unfere QIrtiüerie befanb [ic^ fjinter ben i^er[ct)an,^ungen,

midjt ber J'ftnb [o eben i\n-(a[i'en t)atte.

'^m 12. ^Jläx] rucften unr bei lageöanbrud) mit unferen Ä'ano-

nen öor. 3c^ irurbe mit meiner 33atteric, n?eld)e nun au^ jtt?et 68-

^fünbern unb einem 24-^fünber beftanb, binter einem 2BalI t)on

8d}anjfövben aufgeftelft, ben unfere 8appeuvö in ber Strafe, in

me(cf)er ber ^l^alajt ber 53eguin lag, aufgeu^orfen t)atten. Unfere Trup-

pen nnu-cn auf meinem linfen ^lüa^d. ®enera( 2Öüfcn t)atte mir be-

fohlen , nic^t aüein bie brei feinMid)en Äanonen , ^Deld)e , mir gegen-

über, am anberen dnbe bevfelbcn Strafe ftanben , jum Scbtt^eigen ^u

bringen, fonbem auc^) foDiel une möglid) ben örbn^alt^u rafiren, burc^

n?eld)en biefe ©efc^ü^e gebecft maren. Unfer , je^t erfter, £'ieutenant

2)oung, flieg üon 3cit ^u >^i\t auf Mß Dac^ eineö naf)egelegenen ^au-

feö, wo er gänjlic^ bem ©emeljrfeuer beö geinbe^ au^gefe^t mar, um

fid) Don ber 2Öirfung ber Sd)üffe unferer S^öüigen 5^anonen ju über-

zeugen, (ix frug mid) , ob icb ^ur ^^lbived}fe(ung für einige 3eit mit

if)m taufcf)en wolle, fe^te aber tjinju, t)a^ er mir bie ßntfc^eibung

ganj übeilaffe, ba er mic^, ber 33efd)affenf)eit feinet 33eobad)tungö-

orte^ wegen , md)t baju befef)Iigcn woiit. 3d) banfte ifjm für fein

^^tnerbieten unb war !aum oben angelangt , al^ mir ein mit Sanb

gefüllter 6acf, auf ben id) bie ^anb ftü^te, um mit meinem ^ernglafe

bie @egcnb ju überblicfen , unter bevfelben Weggefd) offen Würbe. 5)er
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Cfficicr, bcffen ^Ia|i id) eingenommen (jatte, umt fccr faltblütigfte

n)^enfch, ben i* je gefeben. Gs fam mir bi^ireilcn m^r , als? cb er tic

@efaf)r, in tie er fid) toüfübn [jineinftür^te, gar nicbt fenne; er i)atte

iH^n mw Hilfen bie meifte prafti[d)e rirfat)rung , uhu ber üiubigfte unb

Unerfdnccfenfte in bebenflidien 9higenbliden, fd)eiite nn^ber 23a[fer noc^

^euer unb batte feine Suft baran , ©efa^ven ^u trc^^en ober ^u über*

UMnbcn , bei benen oft nicbte ^u gen^innen n^ar ; beim Eingriffe immer

ber drfte, nnirbe er bod) nie i^ermunbet. (ix [)vitte a(^ Lieutenant am

33orb beö ?inienfd)iffee „^^Igamemnon" an ber 33efd)ieBung Sebaftopcl^

%\)dl genommen.

2Öir befanben uns alfo innerhalb ber erften 53ertt)eibigun90iinie

be^ ^-einbeö unb muBtcn un^^ nun burc^ ^öfe unb (linfriebigungen

nac^ ben ^aläften 3niaun^33ara() unb £aiferbdg hinarbeiten. ?J?an

fal) au^ ber ^mciten i^ertf^eibigungslinie, 'ta^ ber geinb un^ in bie etra«

§en loden wollte ; 8ir Colin Gampbeü aber , irelc^er feine 3^ruppen

ftetö fomel ale t()unlid) fcbonte, fd)lug Unurege ein, um ben 8tiaBen-

fampf möglid)ft ju i)ermeiben.

!3)ie 9ia*t \?om 12. auf ben 13. ÜJKu^ rt>ar bie fd^önfte, bie id)

je gefe()en. ^er 9}^onb ^atte feinen präd)tigften 8i(bergKin^ auege-

goffen, ber aber bod) tor ber @(uth unferer unjä^ligen bomben unb

Hiafeten ju erbleid)en fd)ien. 3n Seti^unberung biefes £d}aufpiele6

unb m ernfte @eban!en Vertieft, irurbe id) plö^Iicb burd) ein ^^feifen

unb .knattern , welc^eö mid) baöon unterrichtete, ta^ irir une in ber

8d)UBlinie be» ^einbe^ befanben, in bie ©egenmart ;,urücfgerufen.

(Sint 6alt)e folgte ber anberen, unb aüe auefd)IieBlid) auf bie Batterie

gerietet, in iiH^Kter id} ben Sefet)l führte, Un^el^alb id^ and) nid^te

^nbcreö entartete, al^ "iia^ biefe W\i\\t mit einem 53aionnetangriffe

en^en würbe. ?iad)boni id> meine Leute hart an ben ^^B ^''^'i' ciufge=

movfenen SrufTmet)r unb in bie nabegelegenen -paufer innlegt l)atte,

fc^idte id) Serid}t an meinen 33rigabe*(£ommanbanten unb bat um

SSerftärfung. 3)iefe erfchien fofort — aber auf ben 'Eingriff marteten

wir Dergebeuß. Statt beffen famen einige Cfficiere aue ben anberen
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33attcrten ju mir, um bei einer CSigarre unb einem ®Ia[c ®rog bie

3eit ju berplaubern , imb ba \>a^ oben bcfd^tiebene pfeifen unb ^raf=

[ein balb barauf Pon OJeuem begann, [o njaien meine ^\imeraben mef)*

rcre 8tunben lang iHn-j)inbevt, auf if)re ^ojlen juiücfjufef)ven.

2ßät)renb biefer Jage, b. l;. ben 12. unb 13. Mrj, t)atten un-

[eie Ingenieure üerfud)!, fid; bur(i) bie 9J?auern ber Käufer unb ein*

gefriebigten ^öfe einen 3Beg nac^ bem 3niaum:33ataf) ju ba()nen.

5luc^ unfeve ad)tjö(Iigen 33omben!anonen befc^offen biefe 9Jlauern, unb

man hnn [i(^ beulen , mit u^elc^ev 2öirfung , ba [ie bisweilen in einer

Entfernung bon nur 45 ®(t)ritten ftanben. %m 14. umrbe ^maum*

33arat) gepürmt. 5ln ber6pi^e ber (Kolonne tüor ein iWegiment 6ift)ö,

n>eld}eö im Sturmfd)ritt burc^ bie 33refct)e brang , n)äl)renb unfere 5lr=

tillerie, bie burd) JöoÜfdcfe gebecft war, bie feinblic^e Stellung fo

mit 33ombcn unb ©ranaten l^erforgte, ba§ bie ^inbu fid) nad) bem

Äaiferbdg jurücfjieben mußten unb \v'\x ofjne großen ©iberftanb t^on

3maum=33ara() unb ber junnten befejligten Sinie 33efi^ nef)men tonnten.

3Bir üerfäumten ntd)t, bie 51ief)enben ju oerfolgen, um ij)nen ben

Oiüdjug abjufc^neiben , mußten aber biefe i^er\regenf)eit tt)euer be^af)=

(en, inbem met)rere bom ^einbe unterminivte fünfte in bie ?uft ge*

fprengt würben , mät)renb bie Unferen biefelben uberfd;ritten , wobei

befonber^ unfere 3ngenieurabtf)ei(ung großen 3]er(uft erlitt.

diu anberer Unfaü ereignete fid; in einem ^aufe , Weld}e6 bem

^einbe al^ 9i)tunition^magajin gebient t)atte. 2)er 3ngenieurt)au^t''

mann C£tar! lie^ bie üJlunition au^ bemfelben fortfd)affen unb in einen

naf)ege(egenen ^rimnen werfen , ber noc^ ein wenig Jöaffer ent{)ielt,

wobei ein ^u(i)erfa§ an "tai oberjie oteinlager ftreifte, fid; in ^olge ber

Oteibung entjünbete unb eine gewaltige djplofion t^erurfad;te, burd) bie

Hauptmann (ilarf , ein 8ubatternofficier unb met)rere 8o(baten t)C(^

Seben berloren. 3n ein anbcre^ <^auö waren 200 6ivoi;ö Ö^J^Ö^ ^^^^^

bafelbft nieberge()auen wovben , Worauf man es in 33ranb ftecfte unb

feinem ®d)irffa(e überlief.— dl;e nod) ber33efel;l jum 6turme auf ben

^aiferbdg, ber i>on ber britten 33efeftigung^linie umgeben war, er-
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folgte, Ratten fid) unfere 2^ruppcn [d)on in ben 33c[i^ einiger 33or^öfe

be^ ^alajle« g^fc^t, h)Oju fie t()ei(ö bind) Oiad)[ud)t, t^eil^ burd)

33eutcgier getrieben n^orben u^arcn. Ciine 2)?enge eingeborener ^üi^ftcn

uiib |)äuptlinge f)atten it)re Äoftbarfeiten t)ierf)er ge[d)Ieppt, in ber

feften Ueberjcugung , ha^ aüe JHefiben^en ber 2ÖeIt ef)er genommen

werben fönnten, otö biefe. 2)a^ prad)tt)o(Ie 6d)Io§ beftanb au« einer

9J^enge ©ebäiiben , bie, miteinanber ju[amment)ängenb , ein ©an^cö

bilbeten. !:Ph-. ©iüiam iHuffell , ber dovrcfponbent ber Jimeö , fagt

fel?r trejfenb: „2öenn man bie Juilerien, baö Souüre, 3Serfaiüe^, 6cu-

tari unb ben ©interpalajt neben einanbcr jtettte unb baju einige ®rup*

pen öon |)üttcn , mie man fie in ©aüipoli finbet, unb ©arten, roic

bic t)on Äero
, [o mürbe hk^ jufammen genommen einen 33egnjt t)on

ber (Sröfe be^ ^aiferbdg mit feinen ©arten geben fönnen."

©enerat 8ir 3ame0 Cutram , ber biefe ©ebäube Don ber anbe-

reu Seite befd)o§, b^tte 93efe()le t)om Cbergeneral erf)alten, n^eld}e

ibm gän^lid} bie ^änbe banbcn. (ix follte nämlid) über bie eiferne

53rücfe ge(;en unb ben J-einb in ber '^'lanfe angreifen , mät)renb mir

ben ^ak|t crftürmtcn; biefe Semegung bürfte jeboc^ nid)t gefcbe^en,

menn bei bem Uebergangc aud) nur cin2)knn geopfert merben niü§te.

60 lautete ber 33efe(;(, unb ©eneral Outram blieb bemgemöB, tt)o er

mar , \>a it)m berid}tet mürbe , ba§ ber ^einb am äu^erften (Snbe ber

33rücfe eine Batterie aufgefa()rcn \)CiU, unb beö^afb ber Uebergang

nid)t ot)nc !i>erluft an 9}?annfd;aft möglid) fei. 2)ie natürlid)e ^olge

baüon mar, 'ta^ ber Eingriff in ber i^knU unterblieb , unb ba§ ba*

burd; ben Sipop^ ber Otücfjug nad) bem ^aiferbdg erleichtert mürbe.

Tlan fagt , ba§ ta^ ^nm\)\m\\ jmifd)en ben beiben großen ®e*

neralen Don bem Jage an jiemlic^ erfaltet fei.

2)er Dbergeneral fd)ien ](\)x angene()m überrafd)t ju ftin burc^

bie !:DJitt()eiIung, ^a^ mir, o^ne fein 2Biffen, bie 33ort)öfe beö ge*

nannten ^l^alafteö genommen f)atten. dr fam halt) felbjt ju unö

t)evauf unb mürbe mit lautem 3ubel unb gebüt)renben d'^renbejeugun*

gen empfangen, ©eneral t^rcinf^, meldjer biefe Semegung mit auBer*
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orbcntIid)cr ®cfd)itf(ic^feit geleitet ))nik , erbielt ein n?of)bevbiente^

?ob, unb aiic^ an Dfftciere unb 9Jiann[(f)aft n^uvben einige 33ovte ber

VMneifennung gevid)tet. (S^ ift nid)t jii (eugncn, \)i\^ t^a^ üon uns auö=

gefütjrte Unternet)men großen GinfluB auf bie droberung t)on Suff^nau

l)atte, iva^ mel [agen mii, ba ber Äaifevbdg füi Suft^nau baefelbe

wax, m^ biefcö für ganj ^nbien.

2öir füf)rten nun unfere fanonen in bie 5lu§entver!e unb 3)ert^ci=

bigung^linien, bie ivir nccf) i^or furjem be[c(;offen Ratten, tro biefelben

grö§tentbeitö untfjätig jiet)en blieben, nHit)renb bie 6oIbaten n^eiter

i^orbrangen unb ftc^ in bie üerlaffenen <^äufer einquartirten.

3c() üerlie^ mit met)reren 5lameraben bie jtummen 33atterien, um

ben Äaiferbdg nä^er in Qlugenfcf)ein ju netjmen. 3)er enge unb fiumme

©eg baljin füt)rte über eingejiürjte Käufer unb 33ruftwet)ren ju me()re=

ren größeren unb fleineren <^öfen, burd) aHMd)e unr bie fönigliAe ^urg

erreicf)ten. 33ei bem erften 5tnb(icfe fc Lneler^rad)t iierftuminte id). —
9iic^t in meinen füf cftcn Äinbertraumen r>on ben ©unberu ber ^eeu'

n>elt l)atte icf) fold}' blenbenben Qjlanj gea^net, nocl) üiel n^eniger in

ber 2Öir!(id;feit etn)aö gefe(;en, u^a^ fi^ bamit Derg(eid)en Iie§e. ^ie

«Sagen üon ber 3nfel ber dirce unb ber ©rotte ber ^atppfo, m^n bem

trl^jladfc^loffe unb ben I)ängeuben ©arten ber 6emirami^ erfd)ienen

l)ier öerbunfelt. — 2Baö meinem dnt^üden juerjt ©renken fe^te unb

mic^ marnte, nid)t eine 23o(fe für bie 3uno ju fjalten, iDaren bie bun!=

len, un()eimlid)en ©eftalten, n^elc^e öoruber fc^Iidien, befonber^ unfere

8ifl)^, bie raubgierig unb mit 531ut hi'Didt fid) (äng^ ber |)äufer

binftablen , mit ber einen ^anb morbeten unb mit ber anbeven ^lüeö

nal}men, \\\\^ an garbe unb ®lanj eblen ^J^etaüen ober Steinen

äljnlid) n?ar.

3Sä()renb mx biefe ^errlic^ feiten anftaunten , begegnete unö ein

Unterofftcier, ber un^ marnte, nid)t meiter öor§uge^en, ba bie '8i|)o^^

auf ben 2)äd)ern unb (hinter ben 2)kuern mit itjren @en)et)ren auf unö

lauerten, unb fc^ou mef)rere i^on ben Unferen \\)Xi D'^eugierbe fdjmer ge-

büßt (;ätten. 2öir glaubten, ^inreid;enb mit ©efa^ren aller 5lrt ßer*
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traut ^u [ein , unb [ct^tcn beetjalb unferc SBanberung [ort , ohne bcn

njot)Igemeintcn Oiatt) ^u berücf[icf)ti9en, 3ff) 9e|le!)e gern , fca§ ic^ bc-

[onber^ üon beni ©unüte getrieben n^urbe, einige ©egenftänbc ^u

[inben, bie ttegcn itjreö ^unfmertt)e^ ober 9e[d)id)t(id)en 3ntere[[e^ Der^

bicnten, ror ber 3fi^[törungö(uil un[erer milben Solbaten gerettet ju

rrerben. 3n einem ber £eitenpa(äjle n^urben n^ir jebod) burd) einen

^Inblicf überra[d)t, ber nicbt geeignet nnir, un^ ^n ermut()igen , ba ber

gonje ^u§boben beö einen 3iiii"ifr^ i^it ^^u(t?cr beftreut roar. 23ir

jogen nn^ [cbleunigft juriicf — unb faum 10 5)linuten [päter [log baö

ganje ©ebäube mit ent[c^IidKm Ärarf)en in bie ?uft, — n.ne man

[agtc, burc^ bie ^anb einer ^inbu. 25or bem ^^atafle begegneten mir

einem Irup^ Solbaten, bie mit reid;cr 33eute , gclbenen unb filbernen

@e[äBen, Äleinobien, inbi[d)em unb cf)inefi[c^em ^orjellan, einer ^ar*

tie Äa[d)mir[[)atvl^ u. [. ti\, betaben umren. 3c() erinnere mid) einee

lUiatro[en^ , welcher 5e{)n Stücf bie[er fojlbaren B\)avoH um ben Seib

gcmunben t)atte. ^(le bie[e n? er tt)t) ollen ®egen[tänbe irurben für eine

Hieinigfeit t)er!au[t, bod) nur gegen baare Se5af)(ung. ^ä) berlor bie

günftige ©elegcnbeit, mir einige berfelben anzueignen, ba id) unglüd-

Iid)er ®cife meine ^örfe nid)t ^u mir gejtedt t)attc ; bcnnod) frug id)

einen r*on ^Hilt^er ge[d)UKirjten, blutigen 5}Kitro[en , treld^er eben einen

prac^tDoüen 8vibel , be[fen @rif[ mit @o(b unb (vbelileinen reicf) t)er-

jiert wax, erbeutet ^atte, ob er mir benfelben öerfaufen n^oüc? — „5)a

t)aben 5ie ba^ ^ing für ein paar $[unb!" rief er fd)munjelnb; aber

alö id) barauf t)öd)[t bergnügt bie [c^öne 2öaffe ergriff unb ben 5D?ann

bat , am 5lbenb ju mir in "i^a^ Sager ^u fommen , um fein ®elb ^u

empfangen , na!)m er fie mir fogfeid) trieber au^ ber ^anb unb meinte

()öt)nifct): „^peutc Qtbenb braud;en Sie bieneid)t ebenfon^enig meine

©äffen , al^ id; 3^t @elb
!

" — tvorauf er lacbenb bai^on ging,

diner meiner Äameraben faufte einen Ä'afc^mirfbaml unb eine 8d)nalle

mit JHubinen für eine ?5(afd)e SHum , unb fo(d}e ^äüe famen nid;t

feiten öor. ^n einem anberen ^Ißatafte [c^ien bie 9iüftfammer gemcfen

§u fein, -spicr fam id) frü() genug , um mid) eine^ @eiref)reö unb
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einiger Tiolc^e ju benuidjtigen, um bie ic^ freiließ erft einen 6trcit

bcftejjen niii^te.

3wci ber [d)ön[ien ^aKiftc \)aik ber ^m't in ^vanb gefiecft unb

juv .^ä([te in 5l[cf)e gelegt , et)e mir fie errei(i)ten. 6ie UHiren burd)

eine üJiarmorBrücfe , unter \ueld)er ein burd} ^unft ()ier^er geleitetet

2öa[[er flo^, mit einanber uerbunben. 3^^'iKf>'n ben raud;enbcn, tjalb*

Der!ot)Iten 2Bot)nungen ftanben t)errlid;e 'iDiarmovftatuen unb gro^e

nn)tf)oIogi[c^e Q3i(bfäulen, bie, nun ge[d;UHirjt i^om Oiauc^e, ber 3^^^^

[törung0U>utf) ant)eim pelcn. ^luf einer Hcinen 3n[e( in einem ber @är*

ton befanb fic^ ein aüerliebfter 9^mt , ber für bie Setr>ot)nerinnen bee

6eraile be]limmt getDefen ^u fein fd;ien, unb unr iraren [o glüd'lid},

einige ber ^^'^lu^n ju fe^en , weld;c ^ier Dergeffen werben n^arcn unb

nun unter Segleitung einer 8id)ert)eit^aHac^e nad; ber ?.")iartiniere ge=

füf)rt unirben. Sic u^aren in golb* unb [itbergeftidte Stoffe gefteibet

unb mit allerlei Sd;mudfv-id)en bel)angen — oh aber bie 8id)erf)eit,

bie biefen , ^um Ibeil fe^r fd;önen 2)amen t)erfprod;en mar
, fid) aud)

auf bie Unantaftbarfeit il;rer £(einobicn auöbef)nte — i^ermag id) nid)t

ju fagen.

91(^ ic^ am folgenben 3[)iorgen, bcn 15. ?D^ärj, im Sager gerne*

fen mar unb nun mit meinen beuten mieber nac^ ber Batterie marfd)i'

ven mollte, mad;te id} einen Ummeg, um mid; nac^ bem Sefinben mei*

ne^ üermunbeten 33efe{)I^{)abcrö ju erfunbigcn , meld)er in !J)i(=Äbufd)a

lag, ba^ nun jum ^ofpital cingerid)tet unb ))o{i i^ermunbeter Dfftcicre

mar. ^d) mad;te Dor bem 8d;(offe -^alt unb Iie§ bie 5i)knnfd)aft auf

bem ^ofe jurücf, bie mit großer 3:t)cifnat)me auf 9^ad;rid)ten Don il)xm

geliebten Qlnfül)rer martete. Sei meinem Eintritte in einen ber (Sänge

erblidte id) 6ir 2öilliam ^eel'^ 6temart , rief il)n ju mir unb frug,

ob er glaube, ba§ \^ bei feinem ^errn öorgelaffcn merben fönne?

Slaum l)atte \ä) bie ^rage geäu§ert, al^ iä) toon einer matten, mo^t*

befannten Stimme meinen Flamen rufen l)örte. 3d) folgte bem Klange

berfelben unb fanb meinen eblen ^-Borgefe^ten bleid) unb abgeje^rt auf

einem Sette liegenb. Sobalb er mid; fat; , reichte er mir fieunblic^
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(ärf)clnb i)ie abgemagerte l^anb , rt)elc^e ic^ tief gevüt)rt fa^te. {5r be-

merfte meine 33cmegimg unb [agte mir, ta^ e^ i^n freue, micf) ju

fet)en ; erfunbigte fid) , ob ui) gute 9iacf)rid)ten au^ meinem ikterlanbe

I)abe unb ob meine ^erumnbten unb ?^reunbe mit meiner 33et()ei(igung

an ben friegerifd^en fSreigniffen einr^evftanben feien — !urj, er befc^äf-

tigte fid) fo au^fd)Iie§Iid) mit mir, ba§ icf) faft bie Urfad)e meineö 33c=

fuc^eö \)'atk i^ergcffen fönnen. (S:nblicf) fanb id) @e(egent)eit, berfelbcn

ju envät)nen , unb <\U id) t;in^ufügte , h\^ bie 5Diannfd)aft ungebulbig

auf 'iJlntmort tt^arte , erffärte er , ba§ er bebeutenb beffer fei unb feine

Gräfte gurüd'fe^ren fül)fe. 5)arauf bat er mic^, if)m bie (^retgniffe

ber letiten Jage mitjut()ci(en unb befonberö über bie 2öirfung feiner

68=^fünber einen auöfüf)rlid;en Seric^t §u crjlatten. Dbgleid; eö mir

jum Vergnügen gereict)te, it)m biefe ^reube machen ^u fönnen, f)ätte

id) bemfelben ^o^ gern entfagt, al^ id) bemerfte, in ireld^c Aufregung

i^n fc^on ber ©ebanfe an biefe Kanonen oerfe^te unb mt bebeutenb

biefe ^lufregung feine fd)UHr(^en Gräfte erfd;öpfte.

Gl? fd)ien mir unerflärlid; , ba§ ein 0}iann fic^ in einigen Sagen

fo fcl^r oeränbern fonnte, aber bie Operation be^ ^erau^jief)en^ ber

Äuget mar langmicrig unb febr fd;mevj()aft gemcfen ; ma^ noc^ befon-

bere baju beitrug, feinen 3uftönb ju iierfd)limmern, mar bie Ungebulb

im Ätanfenbette unb feine Unrul)e unb Un^ufriebent;cit barüber, unfere

@efat)ren nid;t tljeilcn unb für fein Q^aterlanb t^ätig mirfen §u fön-

nen. — 5l(ö \6) bemerfte, U^^ meine 5InmefcnI)eit if)n angriff, ert)ob

id) mic^ , um ^Ibfdncb ju nel^men. ßr reid)te mir abermals bie |)anb

unb bat mid) , feine Söaffenbrüber unb feine Kanonen ^u grüben, in-

bem er binjufügte: „@ott fei mit 3^nen, junger 9)iann ! unb laffe8ie

gefunb ju ben 3bvigcn jurürffel)ren . 2Saö mid; felbft betrifft, fo ()offe

id) , binnen fur^em mieber in 3t)ver 5)iitte fein unb SSo^I unb ©ebe

mit ^{jmn Tillen tl;eifen ju fönnen ! " — 3)er er]le 23unfcl) foUte in

Erfüllung gef)cn, ber ^meite — Iciber nie!

5)ie Infanterie vüdte nod) immer nac^ bem Äaiferbdg oor ; bie

^lünberung mar jlrcng unterfagt unb an allen 3:^oren maren Soften
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5cf) folgte ben crjlen fecftcn 2:rup^^en , um mic^ tueiter in bem ?abl)*

rintfje um^ufeben , ba uufer ©efc^ü^ bis auf ©eiteret iu Unt^ätigfeit

blieb. l)ix ^einb mar nod) fcine^megc^ auö aUen ^äufevn Devbvängt

unb tt)at unö au^ feinem |)inter{)alte Dielen @cbaben. 5I(^ id) mit

einem ^anbüolt iD^itrofcn auf einen 2^rupp Sipol}^ ftürjte , melcbe

hinter einem l^aufe Derftecft (agen, ^örte id) ^inter mir eine Äugel pfei=

fen unb fab meinen 9'^cbenmann ju 33oben ftürjen. ^ergeblic^ fdiaute

id) mid) nad) meinem ^einbe um , unb fc^mang mic^ baf)er , gefolgt

Don einem ü)^itvofen , auf einen öalcon , um einen befferen Ueberblicf

über bie Umgebungen ju geminnen. Statt be^ ^einbeö fanb i<^ f)ier

eine 3fi<i}nung auf bem ^oben liegen, unb mä^renb ic^ mid), ben ge=

fpannten 9?ei)ober in ber O^ec^ten , biidte, um biefelbe aufzunehmen,

frad)te (§ mieber über mir unb eine Äugel flog mir unter bem Iin!en

^rme burd). dhm erblicfte id) auf bem näd)ften ^ad)^ meinen 6(^ü-

^en, brücfte meine ^ij^olc ab — unb faf) i^n getroffen ^ufammen^

brechen. — 8omoI)l bie 3eid;nung, a(^ bie mir zugebad)te 5luge( \)(iih

id) al^ Anbeuten bemabrt.

Cbg(eid) mir un^ in ber dlä\)t ber fd)önen ©arten befanbcn, in

benen jat^üofe 33(umen unb ^rüd^te i^re faft betäubenben 2Öot)[gerüd)e

au^^aud;ten, {)atten n?ir bod) nid)t ben geringiten @enu§ baoon, ba bie

gro§e ^njat)( f)atb Dermefter Seid)en bie Suft üerpeftete unb mit bem

unertrdglid)ften ®erud)e erfüllte, ßin Cfficier, meld)er ben Qtuftrag

hatte , bicfe leblofen Körper burd) einen Irupp ^uli^ in ben ®ümti

merfcn ju laffen, er5äf)(te, ba§ bei einer 9}UMige Seid}en alle ©lieber

ausgeriffen, ja, i>a^ fogar junge grauen barunter gemefen feien, bic

fid) augenfc^einüc^ fe(bft gemorbet f)ättcn. 9J?e{)rere Käufer unb |)öfe

maren mit ber Seute angefüüt , bie im Dramen ber 53e^örben gefam=

melt mürben ; biefe^ mit 33(ut erfaufte (i'igent()um foüte in öffentlid)er

^erfteigerung Derfauft unb bie barauö gelöfte Summe ju SeIo{)nungen

in ber ^rmee toermanbt merben. Qtt^ ic^ aus einem biefer, bi^ an bie

2)ccfe mit prad)too(Ien feibenen unb golbgemirften Stoffen gefüllten
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•£älc t)inau^trat, t)örte ic^ im angvcn^cnben 9^aunic ein j!arfc^ Klopfen

unb jammern ; id; Blicfte buvcl) bic J()üvc unb fanb einige unferev

ü)?atrofen, mcldjc bamit be[cf)ä[tigt waren, bie golbenen 33e[d)läge unb

[ifbevnen Otabfc^iencn t?on ben !önig(id;en Jöagcn (}crunter ju net)men.

3e^t ging bev ^^evicf)t ein, ba§ ber ^cinb au^ ber Stabt ^u

fliehen begänne. ^iU icb an biefem Jage eben meine ^U>enbmat)^eit

beenbet unb mic^ juv 9iuf)e begeben tjatte, ()örte id) meinen t)iamcn vu=

fen. fi'^ U>av (iapitain 'I>augf)an , mUim mir befa()(, i{)m fofort mit

iner Oiafetenmagen ju folgen. 9k(^bem nnr etma eine 6tunbe in )}oU

(er 1)un!elfeit unb auf fd)(ecbten ©egen marfd)ivt maren, langten UMr

bei einer ^DJörferbatterie unferer 51rtillerie an , u^elc^e 33cfel)l l)atte,

öomben in einen S^cil ber britten iscrti)eibigungö(inie unb in ba^

JRefibenjgebäubc ju werfen. 3i$ foüte nun alle ,je{)n 9}iinuten eine

JHafete in bie bem '8c()loffe junäd^ftliegenben ©ebäube fd)leubern. ©ir

warfen abwe^felnb Oiafetenfugeln unb Oftafetenbomben unb l)atten bie

©enugtbuung , biefelben jünben unb bie ^i^inimen au^ ben 2)äd}ern

auffd)lagen ju feigen. 3)a ic^ biefe^ ^^^ii^^'^^^^'i'^ ^i^ Sageöanbrucj) fort-

fe^en fodte, legte id) mid) nad; jebem (Sd;u[fe auf bie (^rbe, um

au^juruf)en. Ungefäl)r gegen ein Ubr cntbecfte ic^, ba§ fic^ neben mir

im Kraben etwa^ regte, worauf gerufen würbe: .,3So ift bie 6ee-

brigabe?" 9^id)bem bie ^rage noc^ einmal wiebert)o(t worben war,

ernannte id) bie Stimme beö Sieutenantö 8tivling bom Seefolbaten--

corpö, weld}er unferer 33rigabe gefolgt War. 3c^ W^ ^^^ Willfommeu

unb bat if)n , bei mir ju Verweilen , bamit er nic^t in ber 2)un!el[)eit

irre ge^e ober in einen |)inter()alt falle. Lieutenant 6tirling war ein

unterneBmenber junger Ü}?ann , weld^ev au^ eigenem eintriebe au^ge--

gangen war, um ju recogncfciren; er War in einem ®efed)te i^erwun-

td worben , l^atte aber au^ Siebe ju feinem 33erufe unb getrieben Don

bem3Sunfd)e, fid; ^unfönlid; au^jujeic^nen, baö Ätanfen^u^ üerlaffen,

ebe er ööüig wieber[)ergeftellt War. (^x legte fid; nun einige Gllen t)on

mir ebenfalls auf bie drbe nieber, fonnte aber Wegen bc^ 3^^^"^ "^^^

Oiafeten unb beö bumpfen OioUen^ ber bomben nid)t einfct)lafen, 2Bir
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ttjurben beibe burd) einen übelen, nnertvägli^en ®eruc^ ^f^Iögt, beffen

Uvfac^c \m i^ergeblic^ ^u ermitteln fud)ten ; eift mit bem anbrec^enben

2:age bemevften \mx jnnfd)en un^ bcn blutigen, I)albt^enveften Seicl;nani

eineö er fc^ offenen 8ipol>.

Sobalb ber lag graute, Vetterte xd) auf ein ^ad), bon u>etcf)em

au^ id) ben ^einb in gefc^Ioffenen Oiei^en ab§ief)en fef)en fonnte. Oberft

(Samipbell tooni 2. ^ragonevregiment (ber Gonimanbant t)on 9Illat)a-

bab) t)atte Sefebt , bie ftie^enben Gruppen mit (£a\^a(erie unb 3nfan*

terie ju »erfolgen ; biefer Auftrag nnirbe aber mit io geringem difer

au^gefüt)rt, ba§ ber ^^(an, bem geinbe ben Oiücfjug abjufcf)neiben unb

it)n niebevju^aueu, gänjlid; »ereitelt worben n)äre, ivenn ni(f)t ®eneral

6ir ^ope Ovant bemfelben an ber 8pi^e Don 1000 Oteitern na(^ge*

fe^t unb bem 9iacf)trabe bebeutenben 6cf)aben jugefügt hätte. Gr f)atte

feine daüalerie gerabe an ben Stellen aufgefteüt, an u^etd^en bie ^inbu,

nad) feiner fet)r rid^tigen ^ered)nung , fid) ^at)n ^u brechen »erfuc^en

unirben , im '^-aüe fie ?u!f)nau aufgeben unb Derlaffen müBten.

dlun rürften nnr mit unferer fd)n.>eren 5lrtiUerie abermals ireiter,

unb id} l)atte bei biefen müf)feligen ?Jiärfc^en auf erbärmlichen 3Begen

abermals ®elegent)eit , bie unerfc^ütterlict)e ©tanb^aftigfeit unb ^m--

bauer unb ben Wlüii) beö englifd)en €>olbaten ^u beunmbern. dUd)

unfäglic^en 9kftrengungen erreichten tt)ir bie 3^rümmer bes 9tefibenj^

fct)(offe^ , Wo \d) meine ©efcbü^e aufftellen mu§te. 3d) ^atte öon f)ier

au^ eine Dortrefflict)e 5Iu0fid}t über bie Stabt unb fonnte au§erbem

alle ^eu^egungen be^^ ^einbes beoba^ten. 2öir erf)ielten nun 33efebl,

baö ^-euer einjufteücn , unb gleichzeitig inn-breitete fic^ bae ®erücl)t,

tin^ ber Dbergeneral fic^ gegen 5tu6zal)lung einer feftgefe^ten nam-

l)aften 6umme Derpflid}tet t)abe, bie ®tabt tor bem gän5licl)en Unter=

gange ju betva^ren. 3d) bezweifle bie Otic^tigfeit biefer Eingabe , ob-

gleicl) ber größte -lljeil i^on l'ufl)nau — wunberbar genug — ber

33ermüftung entging; menn ein Söfegelb bejal)lt loorben iväre, fo

mürbe eö ber 5lrmee ju @ute gefommen fein , moi^on aber nie etuni«

verlautete.

ipagebp, iRcifebittct. 19
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(5^ 9efcf)flh nict)t feiten, ba§ infolge t^cv häufii^cn '13ubeven^ün=

bungen verbrannte Solbatcn unter entfe^Ud)cm ©ohcul in unferc 33at*

terien ftür^ten unb un^ um -Öülfe v'inflet)ten. 3» einem bcvfelben

glaubte ic^ einen ÜSabmlnnigen i^or mir ju ()aben ; er ivar gän^licb

nacft, fprang, ireinte, jammerte unb flucbte, a(^ ob er i^om böfen

©eifte befeffen fei. ©ei näherer 33enc^tigun9 fanben ivir ben Unglücf=

lieben in bem erbarmen^unn-theften S^ftanbe; .ipaare unb ^aut umren

t^erfo()(t unb 23ruft unb Otücfen eine einzige 33ranbnnmbe. 9^ur UHMiige

biefer armen S'ienfeben blieben am Veben, bie meiften gaben unter tjer^^

'5errei§enbem ^(ngftgefdn-ei ben @eifr auf.

3n ber 9}äbe beö JRefibenjgebäubeß befanb ficf) ein runber 23ad)t'

t^urm , von uu^cbcm man eine berrlicbe ^lusficbt über bie ganje umlie'

genbe ®egenb hatte unb i^on bem \d), a(ö 33atteriecommanbant, ©efil^

nahm. Gine^ ^^agee unirbe mir ein -perr gemelbet, me(cber in 33eglei=

tung einiger (angeborenen ^u mir fam, um mid) ^u evfud)en, i[)m einige

^J^itrofen jU leihen , bamit fie if)m beim ^lusgraben eine^ Scha^ee bc==

hülflid) märe , ber nad) '^lusfage ^meier Spione in biefer ©cgenb i)er=

borgen fein foUte. ^d) erfüllte feinen ©unfch unb fd)lo§ mid) felbft

bem fleinen Sh^ ^i"- 2)er 9Jiann, melc^er bie \Hrbeiter oon mir i)er=

langte, mar ber bet'annte fSviiMnagh. 5U6 Eingeborener i>er!(eibet,

^atte er fich , mährenb ba^ JRefibenjgebäube ihmi ben 8ipol)ö belagert

mürbe , unbemerft au^ bem ^Palafte gefd)lid)en unb ^u bem jum (S'nt=

fa^e angelangten 6ir Golin (Campbell begeben , ihm 9iad)rid)ten i^om

©eneral ^a\}e(ocf gebrad;t unb ihm gezeigt , awf meld^em ©ege unb

ciwf meldte SÖeife er feine aucgehungerren , eingefd)loffenen Sanbsleute

am heften befreien fönne , affo jiir Otettung biefer helbenmütl}igen eng«

lifd)en 33efa|;ung mefentlid; beigetragen, dr ftanb nun im €tabe be^

Cbergeneralc^ unb hatte von biefem ben ^(uftrag erhalten , bie lun-gra«

benen ®c^ä^e ber eingeborenen ^nirften aufyifuchen — ein Unterne^«

men, meld)eß oft über ßrmarten glücfte. 9lud) unfer ^^orhaben nnube

mit (S'rfolg gefrönt , inbem mir nadi einigen Stunben eine Miüe mit

®olb unb Silber an '^a^ Jageelid;t brad;ten.
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3n bcv folgcnbcn iRac^t anivbc ic^ biuct) ein ©cväufd) in meinem

6d)Iafe geftört, iDeUte^ irf) mir bergeblicf) ^n evfläven fud}te, unb beö*

^a(b f)inau0 ei(te, um bie 9iunbe um meine 33attevie,^u macf)en. ©leid;

au^en Dov bem Sagev ftie§ id) auf einen 3^vupp DJiatvofen , bie Don bev

(5d)a|;gvä(>erei ongeftecft irovben ivaren unb nun in einem Stein»

^erödc nad) Äteinobien fud}ten. (im Unterofficiev , ber jur 6telfe

wax, hat m'id) , ben beuten ^u erlauben , i|)re 9lvbeit fovt^ufe^en , mag

id) natürlicher SSeife bennüigte. 2)aö örgebniB bicfer 9(rbeit be*

fd)ränfte fid) aber auf einen f)albiHufau(ten 59?en[Aenförpev, ben id;

nneber in bie @vube werfen unb mit 6'rbe bebecfen lie§ unb bamit bem

näc^tlid;en ^Ibenteuer ein C^nbe mad)te.

^ie ®ür!f)ag "Ratten unter !D[d;uni3'33af)abur ein (Sefecbt mit

bem ^einbc beftanben unb benfetben au^ ben 'i^erfd)anjungen inntrie»

ben, mobei 10 etücf @efd}ü|; in ibre ^pänbe gefallen maven. ^?an

erjäf)lt , ^<\^ ber Cbergeneral bei biefer ©elei^enbeit fd^er^eub geau*

§ert l)abe : „2öir l)aben 10 Slanonen erobert, bie un^ t>om — ?jeinbc

überlaffen Ujorben finb."

33eibe 33rücfen über ben ©ümti tt)aren nun in unferen Rauben,

unb ©encrat Dutram befanb fid) mit feinem ßorps in bem O^efibenj-

gebäube , nad)bem er ben ^^einb burd) einen großen Z[)d[ ber €tabt

gejagt l;atte.

?Jian Iie§ bemfelben überhaupt feine 9iut)e. Unfere Truppen ihh*»

folgten \\)\\ burd) ^dufer , ^^öfe , StraBcn unb ®änge unb tvaren 't^v-

bei nid)t feiten einem mövberifd)en ^euer au^gefe^t. 3)ie %Cihi ber

^-^inbu , fid) einer faft unDermeiblid)en ®efa^r ju ent^iet)en , grenzt an

"ixui ©unberbare; nneber bie ^^ögel in ber ^uft, noc^ bie g-ifd)c im

2öaffer übertreffen fie an ©eumnbtl^eit unb Sc^neüigfeit.

51m 19. 9}iär j u^urbe ber 9}Mfabdg mit 6turm genommen. f^\x

fanbeu bort §mei aufgeftecfte ^öpfe, in benen mir bie Ueberrefte jmeier

junger Cfficiere erfannten, bie am Xage üorl)er auf eigene ^anb

au^geritten maren , um ju recognofciren , mal;rf(^einlid; ju meit üor*

brangen unb in bie ^änbe ber Empörer fielen.

19*



092 3lrf)t^ebntcö eapitet.

:Did)t i>ov fcem eigentlichen l'ufbnviu lag jur Sinfen, nat^e am

Ufev beö C^umti, biefer gvo^e, üon ))räct)tigen ©ävten umgebene ^a-

lafl 5)]iifabvig unb baneben .{^offeinabab, bie [cböne <8ommem>obnung

beö 9tli 9hicfi) i^t)an, letzten ^vvemievminiftevö l^cn Qlube, bev nun in

(iaicutta gefangen [a^. ^m 'iDiufabvig u^aren unerme§!id)e '5d}ä^e an^

gehäuft, baruntev aud} gvo§c iun-iätljc üon Lebensmitteln unb $Ru-

nition. ^ie 33efal3ung beftanb au^ gegen 8000 ber Qlufftänbifchen,

bie fid^ — ivie bie 33ienen um il)ve Königin — um bie bcrvfc^füd)'

tige , mutt)ige Segiim ^u^vut ^"DUihuI i^erfammelt t^atten , meldte bier

mit it)rem 6obne , 33vitfd)eiS Äubbr , vefibirte , ber ben S'itel beö Äö*

uigS i^on ^tnbe trug , unb bem fich metjrere ^Infübrer ber Oiebeüen,

j. ^. 'iUhimmü Äl)an u. f. m. , angefchloffen f)atten. 5<^ begreife

uict)t, iV'ie biefe i)o\)t\\ ^äupter e» ^i^agen fonnten, bort ^u bleiben unb

une ^u ermarten , nad;bem fie aüe Hoffnung auf bie ©iebererlangung

i'ufhuau'ö aufgegeben traben mußten. 8ir (iolin liep ben '^la^ an-

greifen, ber aud) feinen langen 2öit)erftanb leiftete, morauf unfere (ia-

iH-\lcrie bie 5'lift)'>'nben t?erfoIgte, (Ströme ron S^lut bejeid)neten ben

2öeg, auf bem unfere 9teitcrei t^orgebrungen u\u-, boc^ n^aren alle 33er*

fud;e, bie Königin ober ben 0>Äönig gefangen ju nehmen, mi^gtücft.

2)icfc 93efd)reibung ber Groberung Sufl^nau'^ bürfte mand)em

?efor ju auöführlid) erfd>eincn, bcd} habe id) nur bie ^lauptpunfte

bc^ blutigen 2)ramaS , u^eld^eS üor meinen Qlugen gefpielt ivurbe,

aufge^eid^net.

l){ad)bem bie €;tabt t^om ^einbe gereinigt unb gäujlid) in unfe*

reu '^päüben mar, unirbe überall eine ^efanutmad>ung angefd)lagen,

bie uns i^om ©eueralgouinn-neur , Sorb danning, auS '^l(Iat)abab zu-

gegangen ivar. ^iefelbc lautete folgenberma^eu :

„J^ie 5lvmce Sv. (Srceüenj tcä! ccmmaut)ivcn^en @eneval^ = en -Chef l^at

Suf^nau eingenommen , unb biefe ©tabt beftnbet fid) [omit in englil'd)ei- @e»oU,

gegen bie jie fid) i^cfie neun 2)Jcnate lang aufgelehnt Ijat."

„1)ie (Sinwobnev bev (Stabt unb ber ^loüinj 5(nbe baben biefen Qlufftanb,

wel(^er mit bev 5)ieutevei ber Jvuppen begann, fiäftig untevftü^t. 9}ian(^e, bie ber

britifc^en ^Regierung il;ren2Bo^ipanb t^erbanften , baben fid) mit benen, irel^e fi^
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buv^ biefelbe vjcftdnft glaubten, an tet ungerechten Sacfje betf)eili9t. Sic t)aben

ein grobem 33erbrec|en begangen unb ftnb babuvc^ einer iro^l»erbienten iSttafc

terfaüen."

,.^ie |)ouptflabt Iti Canbe^ ifl, n?ie"gefagt, in ben ^änben ber briti[cf)en

Gruppen unb wirb 'con je^t an eine ^Befa^ung erhalten , bie jebem Eingriffe ju rei=

berjte^en »ermag, rcie aucf) bie 2Rad)t ber Offegierung bi^ in bie entlegenflen @e-

genben bet ^rouinj i()r5Infe^en bef)aupten wirb."

„S^ ifl nun an ber 3eit , 'ia^ ber ©eneralgoutoerneur t»on 3nbien erfläre,

WM er mit ben Jalufbaren ,
§ciu),nlingen unb ©runbbefi^ern in ber ^^prorinj *)(ube

unb mit beren *Mnt)cingern unb Untergebenen »erfo^ren wirb."

„1)ie erfle 6orge be^ ®enera(gcur>erneur^ roirb fein , !l;ieienigen ju belct)-

nen, welc{>e ben britil'cf)en Beamten tbdtige .f)ülfe leifteten ,
ju einer 3«it , wo ber

"üRcki^t ber Diegierung bie gebii[}renbe 5(nerfennung ferfagt würbe. üDer ©eneral-

gouüerneur erfldrt bee^alb ben J;riglieibfd)ie Sing^, 9'iabfd}ab t>on i8u!ram))ore,

Äülwunt ©ingf), 9tabfd)af) \>on ^ubna[)a , Dko ^purbec, iöuffc^ >^iiigb '^»^ ^u*

tiavi, ^a[diiperi'cf)aub , Jalutbar von Siffainbi, BubrSingf), 3^iiiinbar von (Bo'

^aul Ä{)eir , unb !l[c^unbi(o(I, 3«n^in^ai: ''>o^ 2Roraon (Saieroaraf)) in 3ufunft für

einjtg recbtmd^ige, erbli^c 5Sefi|?er beöjenigen ©ebiete^ , welc^esS fie befagen jur

3eit , ol^ 5hibe ]\d) ber britifd)en (Gewalt unterwarf; ferner werben biefe Icijalen

Wänner nur einen geringen Jiribut ju 5a[)len t)aben unb au^erbem auf eine 2öeife

belcbnt werben , bie ber (SeneralgpuiH'rneur mit JRücfficbt auf if)re Xienfle unb

\i)xtn JRang nät)er ju beftimmen ftcf) i'>orbet)ä(t."

„2l[Ie 5Inbeten , welche ät)nlic^e ?(nfprücf)e an bie 3uf"cbent)eit ber D^iegie«

rung ju ^aben t^ermeinen, werben angemeffene ^Belohnungen unb QUiö^^eic^nungen

empfangen."

„gerner tt)ut ber (Seneralgcui'evneur bem iBolfe in 5(ube funb , 1a^ alle San*

bereien, mit 5lu^na^me ber oben erwät)nten, für JRec^nung ber britifc^en [Regierung

mit iBef^lag belegt werben unb ta^ biefelbe nad) ibrem ©utbünfen bavüber Per*

fügen wirb."

„X>er ®enera(gouüerneur fiebert ben lalufbaren , ^päuptUngcn unb ßjrunb*

beft^ern unb beren 5Infjdngern, weldie ftd) fofort bem €tattt)alter in *JUibe untere

werfen, feinen 23efet)len nac^fommen unb it)re Jöaffen aueliefern, Seben unb D^ang

ju, fofern fte feinen ÜJiorb an dngldnbern begangen ^aben. 3n oüen anberen 5tn=

gelegen^eiten unb SBejie^ungen fjaben fte ftcf) ber ®nabe unb ©erec^tigfeit ber bri=

tifcfcen Delegierung ju unterwerfen."

„S^ wirb ferner 3Jad;ftct)t mit aüen S^enjenigen geübt werben, welcfje ftc^

fofort bei ber britifc^en Obrigfeit melben unb berfelben jur 2öieber()erfte(lung ber

SRuf)e unb Orbnung be()ülfli(i) finb , unb ber ©eneralgcuferneur wirb ibre51nfprüd)e

auf bie 23iebererlangung früber befejfener ©erecbtfame mit ©vcBmutf} prüfen."

„»So gewip, wie Qlüe , bie ftc^ ber Jf)eilna^me an bem ÜJtorbe englif^er

iöidnner unb (grauen f^ulbig gemadjt {)aben , von jeber ©nabe au^gefctiloffen ftnb.
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ebenfo i},(w\^ fcUen riejcnigen ,
wi\ä)e ^aö Scbcn ^cv Gnc\länter gerettet ober ge«

(c^üpt traben, iiufcvet bofontevcn l)iüd}ncijt unb 9Jfll^c empfohlen fein."

„®enm§ ^cm 23efcl)lc be^ ®enevaIgcuPcinouve! reu 3nMen."

a^üababa^, ^en 14. ^015 185B.

Sccrctair bcr inMfc^ten ülcjicrung.

ilSc^cl• tie ^^Ivmce, nod} ba^ cnglifcl)c ^l^olf billigten ben ^nbalt

tiefer 33efanntmvid;ung. Wlaw fül)Ite ganj richtig, ha^ bie ganje 9ln-

fpracbe etiicii böbnenbcn Ucbevnuith iinb eine ^ärte cit^mete, bie niet)r

[rf)aben ol^j mim\ unnbe nnb übevbic^ UH^bev be^ „alten ßnglanbe,"

iiod} [einer tapferen .Hrieger u>ürbig fei ; eö UHir Un^ber borfid)tig, nod)

fing , fo ^n i^erfabren , n>al)renb man bie dl\i\)t ^nbiene nnb bie 2Sie^

ber^erftellung beö britifd^en ^^Infeben^ bejmerfte. 2)ie 33efd)affenbeit

ter 33efaiintmad)nn9 bered}tigt jn ber 9lnnal)mc , '^a^ ber ©encral*

gouinn-nenr , in feiner '^xni'^t , '\iO.?^ |)er,^ Don 3nbien nneber in feinen

^^änben jn traben , fid) bamit im 33efilie beö ganjen c^önigreid^e^ ^](nbe

glanbte, ii>aö aber feine^mege^ ber gaü U>ar.

Dhm begann man , bie ^-Iserl;ältniffe §n orbnen nnb bie 8tabt in

^ertl)eibignng«5Uilanb ju fe^en. ^ie 9lrmee mürbe in ^Brigaben nnb

2)iinf]onen gethcilt , nnb biefe in bie innfd^iebenen Steile beö !S?anbee

abgefd)id"t. o" l'ufbnau felbft blieb nur eine ^rigabe.

2)ie 3*^bl ^<^v ^^1' biefen Jagen eroberten Äanonen belief \\&) anf

117, mit 5Uu^nal)me berer, meldie fid) i>on veralteter (Sinricl)tung ober

fonft nntauglid) ermiefen. i>iele berfelben maren jeboc^ neu, au^ engli--

fc^en ^-abrifen nnb fel;r gut im 5tanbe ; l^on ben fleineren maren

mehrere l>on ben (angeborenen felbft nad) eigenem Gntmurfe gegoffen.

®iv (Solin fd)icfte 5ir ©iüiam ^^^eel einen ber t'leinen eroberten ^Ux--

fer jum (Sefcbenf, ber mit ju^ei 5^fd;en (bcm 2Bappen be^ Äönigreid)e^

5tube) i^erjiert u>ar.

^^luf einem meiner täglid)en 'Spazierritte begegnete id; ben fiton

ermäl)nten englifd)en 3)amen 9)h-^. Crr unb ^\\^ %\d\^\\ , meld;e in

einem oon Dd;fen gezogenen 2Öagen fpajieren ful)ren. 3d; jog in tief-

fter (S:l)rerbietung unb mit ber (ebl^afteften S^eilna^me unb ^emunbe*
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rung bcn ^^ut \>ox bicfcn ^ulberinncn , \vdd)t in iljxtn abgefeierten

3Ü9en unb in bem 6pieget i(;m- Denveintcn 9lugen ncd) ben ^^Ibgtanj

einer ergebenen nnb fc(;önen 6eele trugen.

3fben 9}?orgen mürben unfere jaf)!(reic^en ^i^ie^()eerben i^on eigene

baju beftellten Beamten bcfid)tigt. 2Benn meine ^di e^ erlaubte,

pflegte id) oftmals J()eil an biefer eigentt)iimlic^en OtcDue ju nehmen.

3)ie ßle))f)anteu maren geiüöl^nlic^ in ein ober §u>ei ©liebern aufge-

fteüt. 2öenn man bie iHeif)en berfelben bur^[cf)ritt, pflegte man ixu^

u>obIfIingenbe »Salam« (guten 3^ag) au^jufprec^en unb bie ^anb an

bie ^üpfbebetfung ju führen. X)ie fingen 3:i)iere beantmcrtetcn biefen

@ru§, entiveber au^ eigenem eintriebe ober auf Qtnmabnen ber ^üfjrer,

baburd; , ^a^ fie i()re [reunblid^en , i>erftänbigen klugen auf bie be^

iBorübergebenben rid;teten unb ben JHüffel an bie 6tirne führten , in

ive(d;er Stellung fie einige ^Jlugenblirfe \)eri)arrten.

O^id^bem Drbnung unb 9iu{)c mieber bergeftellt maren , feierten

üiele arme ^inbu in bie €)U\'t>t juriicf, um it)rc mnlaffenen 2öoI;nun=

gen mieber auf^ufuc^en , mürben aber t)on ben un^ treu gebliebenen

23emol)nern arg gemi^l)anbelt. 2ßa^ unfere !3)iener betrifft, fo maren

biefelben §u Einfang ber 23elagerung fe^r fd^mer jum @et)orfam ^u be=

megen , unb faft unmöglich mar eö , fie mäl)renb be^ ilanonenbonner^

in bie 33atterien ju bringen. 6obalb fie aber ^ni^t unferer erften

drfolge gemefen maren, änberte fid) \\)x 33enel)men, unb beim ^lün^

bem maren fie bie (i'rften unb ®efd>icfteften. 2öaö fie an ©olbmünjen

fanben , mürbe fogleid; gefcl)moljen unb ju Letten umgearbeitet , Don

benen einige mel)rere um .^al^ unb Dberförper trugen. 5D?ein 2)iener

reil)te meine 6d;lüffel auf eine fold;c ^äh unb trug jie beftänbig an

feinem Körper.

®eneral Dutram I)atte fcl)on öor einigen 3«^ven in $u!l)nau bei

ber 6'inDcrleibung beö ^önigreid;e^ 5lube eine bebeutenbc Oioüc gefpiett,

Dou meld)er 3cit an er al^ 9}?inifterrefibent in ^u!l)nau angeftellt geme^

fen mar. (Sß ift befannt, \)a^ unb mie inel er §ur (linnal)me ber ®tabt

beigetragen l^atte. 3e^t mürbe er baju erfe^en , l^a^ politifd>e 6^ftem
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\?orb (Xannin^'Ö in '^(nwenbung ^u bringen, mclc^eg er jebocf) feinet-

u^ege« gebilligt {)aben foü. (Sr begann baniif, eine nene unb iHvcinbcrtc

^Hnflage bev obenenini^nten '^efanntmad^ung ^u evunvfen , bvi er bic

erfte für ju geivaltl^errfc^erifd) hielt; balb barauf viber mürbe 6ir 3«=

me^ md) (Salcntta Derfe^t unb bafelbjt ^um iDiitgliebe beö 9^att)eö üon

3nbicn geii>ät)(t.

©enervil Ciitram mar of)ne ©ibcrrebe einer ber an(ögejeid)net|len

5elb()erren in biefem Kriege ; mut()ig unb ent[d)(offen , rafc^ im dnt-

murfe [einer ^(äne unb unermübli^ in bereu '^(u^füf)rung , t^erftaub er

bie fc^mere ^unft, Cfficiere unb DJiannfcfcaft ^u begeiftern. 6r t)atte

mäbrenb feinet (angjät)rigen '^(ufentbalteö in ^nWw Sanb unb Seute

fennen gelernt, unb moUte bie 53efanntmad)ung ba^in geäubert mif-

fen , tia^ fie eine adgenicine QImneftie berfpräcfK , i^on ber nur foI(^e

^erfönlid)feiten auege[d)ioiTen feien, bie be^ 'lOiorbc^ überführt mären,

ii^em gemaltfamen 33efcf)(uffe beö ®eneralgou\)erneur^ , beinat)c ba^

gan^e Sanb für bie Regierung in 53efd)(ag ju nehmen , miberfe^te er

fid} mit (h'nfl , unb e^e er feinen ^^often inn'lieB , mar cö ihm ge-

lungen, eine mitbere 33et)anblung für biejenigen Stämme au^^umivfen,

meld)e fid) ber englifd)en ©emalt au^ eigenem eintriebe mieber unter-

morfen f)atten.

T)k ^anffagung^abreffe be^o ^artamento an bie englifch^inbifc^e

9lrmee mürbe unferem (Sorp^ bei ber ^arabe i^crgelefen. ')\\id} ber

Gbergeneral erlien einen ^ageebefe(;l, morin er bem et)renboüen Stre-

ben ber Qtrmee, baö Don (^nglanb auf fie gefeilte 33ertrauen ^u red)t-

fertigen , ein mol^lüerbienteö 'iob fpenbete. 2)ie ^^rigabeführer erf)iel-

ten 58efef)( , ihre Giften ber mäf)renb ber (Sinnat)me i^on l'ufhnau ®e-

töbteten unb ^ermimbeten einjureid^en ; biefe betrugen im ©an^en 70

Officiere unb 1100 Unterofficiere unb ©emeine, auöfchlieBüd) ber auf

unferer Seite iHniininbeten unb getöbteten ^geborenen , ihmi benen

etma 60,000 iüianu in unfercn ^Jieihen fämpften. 3^ie .spinbu üerlo-

vcn nach amtüdHMi '^erid)ten unb nad) ben in ben Käufern unb auf

ben Strafen gefunbenen deichen ^u urtf)ei(en 4000 '^Uwn. ^ie
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flief)enbcn ^eitibc Boten bcii Oieft if)rer Gräfte auf, um auö unfcvem

®c|ui)t^freifc §u üer[rf)rt)inbcn
; fie Derfpürtcn feine §uft , fernere 33e*

fanntfd)aft mit ben enßlifd^en ©ajonneten ju machen , unb fuc^ten

eine '^veiftatt in ben unburd)brin9licf)en 2öä(bern unb 33ergfcf)tud)ten,

fort)ie in 33arellt) ,
5*el}jabdb unb anberen ^lä^en.

®o cnbete einö ber gro^artic^ften , blutigften 2)ramen ber neue*

ren ^txt !
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^Ibmavfcfe t?on ?uf6nau. — Oiücffc^r nai) Gafinvut. — DJJittacj^gcfctlfdH-iften im Sa»

gcr. — Gin 9Jhttaiii?niaM beim (Scncrala,ourcrncur in Qillababab. — I)ic 23a)ateren. — 2)er

SUJann , wclcfur bic 5'-~Üu"il "JlUababafc M\>ox fiüf te , in tic ^äntc bcr S)icbellon ju fallen. —
SWarfcti i?cn Qitla^abati na* 23cnare^. — 2)er Olitt auf tcm Glcvbantcn bei einem iöefud)e in

fcer <BiM Senate«. — 3:empel, ©diulen unfc dr^ie^ungäanflalten in Söenareä. — iliiarfd! i^on

33enareö nai) Saffatam.

2öiv tvavtcten mit Ungcbulb auf ben 33cfcM , bcv e^ entfitciben

folltc , oh mx auf unfer ScMff ^urücffc()vcn ober ferner ^ur britifc^»

inbifd^en 9hmee gehören foüten. 3rf) gcftebe aufrid)tig, ba^ icf), für

meinen 2;^ei(, i^cüfommen genug i^cn biefem Sanbe ^atte; meine 9leu=

gierbe unb mein Jöiffeneburft nmren beibe f)in!ängli(^ befriebigt , unb

xä) feinte micb , ba^ blutige 2;f)eater ^u i^erlaffen , auf bem id) felbft

mitgefpielt I;atte. 5)iefe @e^nfuc()t mocj)tc jum 5:f)ei( i>on ber grc§en

^i^c unb ben Unannebmlid)feiten beö (iiinm^ ^errüf)ren , irelc^e tag«

lid) ^una^men. Gnblic^ traf ber er()offte 33efe^I für unfer (ioxp^ ein,

mit einer 3)iinfion ber Qtrmee nad) 6af)npur aufzubrechen.

(S^e unr abzogen, begaben ]ut alleCfficiere ber Seebrigabe nad)

2)i(*.^^u[d)a , um i^cm O^apitain ^eeHlbfd^ieb ju net)men. dr war

^u unferer ^reube \o meit mieber bergefteüt , ^a^ er baö ^ett i)erlaffen

fonnte. '^Ue er un^ Sebe\i>oI)I fagte, rid)tete er an jeben Gin^elnen

einige 23orte , bie i^om ^er^en famen unb jum l^er^en gingen , unb

äußerte fd_)(ieBlic^ , tc[^ er i^or uns am 33crb be^ 8t)annon ^u fein

f)offe unb fid) freue, un^ %[it bafelbft UMÜfommen ju beiBcn. — (S>ott

^attc e^ anberö befc^loffen , benn unfer geliebter Rubrer fat) ii^eber ben

6^annon, \\o^ unö nneber

!

2öir i^erlieBen Su!j)nau am legten Ü}lär5 9}?orgen^ 2 Uf)r unb

erfut)ren unterwegs , baB biefe 2)it?ifion über Ga^npur nad) S3areüi>
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mavfcf)ircn [oUe , wo ber ^mt> \\ä) mieber gcfamniclt t)attc. Db bic

eecbrigabc benfclbcn 2öeg eiii[cf)Iagen ober unmittelbar an 33orb ju*

rücffeieren Unirbe, ivu§tc man nic^t.

2)ic gro§c xmb immer nod) junefjmenbe ^^^iue unb bic ^ei§en

Üßinbe, bie ben 6anb aufwirbelten, marf)ten unfeven 9Jiarfd) \t\)t

be[cf)tt>crlic^.

^\U mx burd; ba^ Sager ber üerfc^iebenen 33rigaben jogen , \)ÖX'

ten unr mand)e^ „^uvraf) !", mand}e^ «Farewell Jack*) !« 'oow ben

8o(baten , mit benen nur mefjrere 9}tonate jufammen gelagert Ratten

unb bie nun fo fiüt) aufgeftanben waren , um in (eid>ter 9kc^t!Ieibung

9tb[rf)ieb Don un^ ju nel}men. 6elbil bie, weld)e in ben Selten lagen,

fanbten iljre lauten, I;erjliiten @rü§e, iveld)e ebenfo l>on un§ beant*

wortet würben, ©nige unfcrer [i^weren Kanonen waren ber öefa^ung

i^erblieben, bie anbercn natjmen wir mit nad) C^at;npur, öon wo auö

[ie über 3tibien iHnt()ei(t würben.

dlad) einigen [d;weren Xagemärfd^en waren wir nod) ungefähr

neun ?Jiei(en üon (£a^npur entfernt, aU pIöMic^ l^att gemad)t würbe.

2öir glaubten, ba§ bie isorf)ut l>om ^einbe angegriffen worben fei, ^a

bic 6ipoi)^ noc^ immer in ber ©egenb umf)erfc^wärmten. 2)er 6om=

manbant i^on G^a^npur, ©cneral 6ir3öt)n 3ngliö, war an ber 6pi|c

feiner 33rigabe au^* unb un^ entgegen gepgen, weili()n feine 6pione

benac()rid)tigt l;atten , ba^ ber }^mi> fid) in ber ?täf)e auf()a(te.

!l)iefer ©eneral t)atte ben ^efe^t über bie öefaljiung uon !^uf()nau

geführt , al^ ®eneral |>aoeIocf ju feinem dntfa^e ()crbeiei(te , unb fid)

burc^ Tlnii) unb 6ntfd;(offenl)cit auögejeic^net , obgteid; er noc^ fc^r

jung für ©eneral^epauletten war. — 6ir ^o\)]\ 3ngli^ fanbte nun

6treifcorp^ r>on feinen unb unferen J^ruppen (ih, um bie d^egenb ju

recognofciren ; aud; i^on ber ©eebrigabc folgte benfelben eine ^Ibt^ei*

hing , ber id) mit jwei fd)Wercn 5lanonen §ugctl)cilt würbe. 9kd)bem

wir einige 6tunben aaf fd)mafcn 8anbftra§en unb gu^fteigen unb

*) Jack iil ein aQ^emcincv ©ciiiame bcv cnglifrfjen S'Jatrofcn.
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burch ©vil^cv \>c\\ -Sananen «nb 'Ilian^jobäuiiicn niarktirt ivavcu , er=

reichten irir bviv \}on ten 3v>icncn bcjcicimetc I)orf, (nnter teffcn

iPJauern iicd> ungefähr 100 Sipe^ö pcriiccft (a^cn, nad^bem tic an*

bereu neb aue bem Staube o^omacbt hatten. 3^ae 2)orf unirbe um=

^in^elt unb angegriffen unb bcr ^"^cinb nach einem tapferen ©iberftanbe

nieber^ehauen ; er unterlag nur ber Uebermacht unb fämpftc bi^ ^um

legten "^(theni^u^e. ©ir traten noch benfclben Jag ben Oiücfmarfch an

unb erreichten (üihnpur am 4. Olüril. 2)iefe Stabt ivar bebeutenb

lebhafter geu^orben , fcitbem ivii üe ^ulcut i\n(affen hatten , unb biente

einer o^iopcn ^(n^ahl env^lifcfn^r 33eamten ;,um "^(ufenthalte.

Okctjbcm u>ir f)ier ^ivei läge i^eraftet hatten , marfchirte bie See-

brigabe nvnter nach O'aicutta , u\ibrenb bie übrigen Iruppen nach

Q3areüi> aufbrachen, (ihe bie beiben 33rigaben ]\d) trennten , gaben

bie Cfficiere bee 5uriicfbleibenben fiorpe une ein glan^enbee Ü)iittagö=

effen , ivelche^5 unter freiem -v^immel auf einem gewaltig großen lifc^e

aufgetragen irar, bor unter bcr V'aft aller erbenflid^en ^ecferbiffen be^

Sanbee ]\\ bred>en brohte. 511^ ivir une fpät in ber ?^id)t trennten,

ritten bie il"'Jeirten nad) «öaufe ; bie "^luberen fuhren in ©agen, bie i^on

Muli'3 gebogen ivurbcn. o'-l) bebiente mid^ meinet ^Irabere unb faB

infolge be^ frohen iDiahle^ etn\i0 unfuter im Sattel, foba^ ic^ of)nc

mein flugee Il)ier fc{)irerlid} ben ©eg in mein Quartier gefunben \)ätk.

33ei folchen ?Jiittag0gefelIfd)aften heirfchte bie eigenthümlicf)e

Sitte, ^ci^ jeber @aft in ^Begleitung feinee ili tmiga erfdnen , mel-

d^cr 'lOicffor , @abeln unb Voffcl bei fich trug, ©ährenb loir in ber

'Jiabe üoii ^"vutrigburc lagen , i^ergaBcn biefe ü^iener feiten , 33ier für

ihre •sperren mitzubringen, fofevn ee 5U bekommen mar, tt?ie benn über-

bauin leber ^u ?JUttag gclabenc ©aft, irenn ihn nad> biefem (Setränfe

gcluücte. nd) fclbft baniir rcrfin-gon nuiBtc, ba ce [ehr tbcucv unb un=

gemein fdMvcr \\\ bdd'KWin n\rr.

2)ie SeebvivVibc feilte , laut 33efehl , theile auf 2Öagen , t^eile

aiiT rcv rvifciibahu oon Cnibiuniv uacb (5alcutta beförbert iverben , in

ivelc^er "^Inerbiunig iriv Cfficiere einen ®inf fa^en, une unferer ^^ferbe
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^u entäu§ern. ^(h fcbenftc ta^ eine meiner 'l'ferte meinem treuen

Sl>ce , meinen ^'(raber aber r^erfaufte i\b unrcr fehr rcrtheUbafren "Bt--

lingungcn uni: ge^en Das feierliche iserfpred^en, Dag er pi K^BanDelt

merben fcüe. ^cf) trennte mid) fdjirer ton tiefem eMen Jhiere, Das

fe mand)e (Sefahr mit mir getheift unb mir fo mand)en bef({)n>erlicben

23eg erleicf)tert hatte.

^w Der Olacht i^om 7. auf Den S. '^(pril reiften mir ah , unD ;mar

in jenen, i\ton früher befchriehenen , riererfigen .Hauen, Die auf ?HäDer

gefegt unD von eigenfinnigen, unlenffamen Cchi'en gelegen unirDen.

9luf bem 3Bege von (uhnpur nach "^lllahabab befanben nch feine

eigent(icf)en Stationen , me5t)alb nur bann ^alt gemacht mürbe , menn

bie brennenbe 6onne un^ ^^mang , unter bem Schatten großer Säume

Schu^ ^u fuchen unb einige Stunben ^u raften.

3)ie (e^ten 60 englifcf)en ^DJeilen bie '^IdahabaD iinutcn aiu Der

r^ifenbahn ^urücfgelegt ; bie letzte 5^ä(fte ber 33rigaDe, ^u melcher i.t

gef)örte, erreicfne biefe StaDt erü am 10. '^(i^ril. il^ährenD Der iid^z^

Jage, bie mir in '^lUahabab rermeilren, o,ab Der ö)eneralgcurerneur,

ber bafe'bft feinen ^Bohnfi^ aufgefd;(agen hatte, eine gKrn5enbe ?.}tit-

tagegefeüfd^aft , 5U meld;er aud) bie Cfficiere ber Seebrigabe gelaben

maren. (Ing(ifder unb orientaIifcl\^r ®[an^ fud^ten ][&} auf Der "lafä

Den JHang ftreitig ^u madHMi, unD id^ mage 5U behaupten, Dap an fei-

nem eurepaifd^en .pcfe bei ahn(icf)er (Gelegenheit mehii^radt unD ^^luf=

manb entfaltet irerDen fann.

©ir hatten unfere 3^'tte au§erhalb Der ^j^^'^ung aufgefd^lagen,

md)t meit r^cn ber Stabt, b^e id> oft befuchte. -^In einem 9iad>mittage

fah icf) bie »Xautch girls « (Sajaberen) ihre t^erführerifd^en län^e auf=

führen. Gö maren fec^ö fall: nadte junge i^.\\iD:ben rcn reÜ'enDeren

-formen. Denen Die @öttin ber SAonheit ihren Srenii\i aufgeDrudr

^u haben fchien. ^er eigentli^e ^^an^ befdn'cintie nd auf i^'a'n\te

Stellungen unb ein langfames ^Biegen unb ?leigen Des .Hcrpere , wo--

bei Das lebhafte ^."^lienenfriel Dem \!lngend>te einen üets med^felnDen
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^^lu^brucf ücrticf). 5f)vc J^Icitung bcjlanb einzig in einem burd)rid>tigen

bunten 6d)(eicv, ber balb in anmuthic^cm 5^i^ti'nn>urfc um bic [d)önc

55üftc 9efd)(ungcn, balb alö ec^mucf in baö mit u>ot)(riccf)cnbcm Cele

^efalbtc unb biö an ba^ .Hnic binabUMÜenbe glän^cnbc ^aar ^eflod)*

ten unirbe. X)ic ?Jhifif ju biefem lan^e bcftanb au^ einem fd}leppcn*

ben, eintönigen ®e[ange, t>n ihmi ben [d)vi((enben Ionen einer ^itijix

unb benen einer Iiommel begleitet war ; ba^ erftere biefer ^nj^vuinente

nnirbe von einem alten 5Ranne , ti\^ ^\mk i^on einem Knaben ge-

miBl)anbe(t. ^^ätten bicfe Sängerinnen fic^ il)re^ inbifd^en 8d)murfeö

entviu§ern unb ibrc gelbbraune 6*^autfarbe in bie ^arte n-ei§e unferer

norbifc^en 2)amen uernianbeln fönnen , fo nnirben fie alle 5^^^'^u<^»

bcr (Sf)riftenl)eit burd) il)re ^^Inmnt^ unb 6d)önl)eit t^erbunfelt l)aben ;

aber ibr gemalte^ ©efid^t, il^re i^om ®ebraud)e be^ 23ctel gefärbten

Vippen unb Jahnt , ihre mit 5d}nuirffac^en bel)angenen unb überla-

benen 9Krfen, CI)ren, '^Irme, 33eine unb 3^1}*^^ raubten il^nen alle na*

türlic^e weiblid)e '^Inmut^. 3)ae ^Beftreben biefer $riefterinnen beö

i^ergnügenö, ba^ §eben l?pn einer Seite bar^uftellcn, n)elc^c fie burc^

i^re läd^elnben unb fofenben ^^(icfe iHU-bcutlid)en sollten , fd^ien mir

gän^lid) Derfet)lt ; benn l)inter ber burd)rui;tigen 5Berfd)leierung biefer

5lünfte i^erbarg fid) tiefe S^erberbnip; fie fonnten fein ^eifaü^jeid)en,

nur innige^ ^Jiitleib ertverfen.

3n ber ^eftung 9UIal)abab traf id) Derfd^iebene 93efannte , lu^n

benen id) befonberö einen Cfficier nennen tvill, tveld)er jeljt ben 3)ienft

vil6 "^Ibjntant bes (iommanbanten ber Teilung i^erfal) unb ber außer*

bem bie 5(uffid}t über ba^ 3*^uö^>iiiö I)atte ; ber 9iame biefe^ 9i)?anneö

UHU- Oiuffel.

Cbgletcb nur ein einfad)er Subalternofficier, l)at er feinen i^ta*

men burd; eine glänjenbe :ll)at i^eremigt, o^nc iüeld}e, menigftenö na^

meiner "^Infid^t , bie 6d)nnerigfeiten bei ber SBiebereroberung 3nbienö

vielfach iHnmeljrt morben nniren. 2)em 9Jhitl)c unb ber du tfd}l offen*

beit biefeö Lieutenante Derbanfte man ee, ba^ ein i^la^ in ben |)än*

ben ber (Snglänber geblieben nnir, ben ic^ alö ba^ |)er5 unferer friege*
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rifc^en Unternehmungen be5eicf)ncn möchte. — ^ic (lvjä{)(ung biefer

ehrenDclien «^anbhing möge ()ier in aller ^ürje folgen.

Lieutenant Otuffel befanb fid) unter ben Cfficieren , wtkijt ben

^ienft in ber ^eflung ju öerric^ten t)atten , a(^ bcr 9(ufruf)r in ber

8tabt Qtda^abab auöbracf; ; bie Sefa^ung beftanb jum großen t\)dk

<x\\^ Eingeborenen , bic begreif(id;er Söeife mit ben ^(ufwieglern in ber

^taU einen freunbfd;aftlid;en !öerfe{;r untcr()ie(ten. (Jö o^aii nun,

rafc^ unb entfc^Ioffen ju I)anbe(n , um bicfe 3]erbinbungen abjufd)nei=

ben unb ade iHn-rät(;eri[d}en $Iäne ju ^erftöreu ober UHMiigften^ bie

5lu^fü()rung berfelben ju Der^inbern. — Lieutenant 9iuj7e( tvar ber

?JJann , eine fo n)id)tige unb mit [o großen ®efa^ren berfnüpfte 5Iuf=

gäbe ju entwerfen unb auöjufüf)ren. Gr befann fid) nid)t lange, [on*

t)(xn fa§te einen U\)\\m unb fräftigeu Entfd)Iu§. (ix Iie§ nämlicb un*

ter bie 33aracfen innevl^alb ber ^eftung gefüllte ^ulinnfäffer legen unb

Derbanb biefe burc^ 8d)mefelfäben mit einanber , meldte er nac^ einem

^^uiifte leitete, an melc^em er felbft ^^ad)t t)ielt unb oon bem au^ er

bie umliegenbe (Segenb überfe^en fonnte. 9iad)bem er biefe Wim in

aller @tille gelegt unb fic^ mit einer ^inreid^enbcn 9lnjaf)l bon Lunten

üerfel)en l)atte, ^iinbete er eine ber le^teren an unb lieB nun burc^ feine

53ertrauten befannt machen, ba§ er bei bem erften 3fi^)fn ^^«^'^ irgenb

welcher 5j>erbinbung ber ©arnifon mit ber 33eoölferung ber 6tabt ober

bei ber erften feinblid;en ilunbgebung berfelben bie gan^e Bfj^""g ^"

bie Luft fprengen mürbe.

Lieutenant O^uffel mar a(0 ein ÜJiann üon ©ort befannt, me^*

{)a(b auc^ feine ^rot)ung bie gemünfd;te ©irt'ung t)atte. d'r iHn-f)arrte

auf feinem ^o\k\\ , bi^ bie erirartete '^erftarfung anlangte, ^^i^ ^a^

l)in blieb alle ^erbinbung mit ber 8tabt unterbrod)en
; felbft bie ge=

fürd)teten 6ipol}ö legten einen fo großen ^ienfteifer unb eine folc()e

ßrgebent)eit an ben Xag, ^ki^ miuber \)orfid)tige 5lnfü()rer baburc^

leid)t ^tten beftoc^en unb irre gefübrt mevbeu fönnen. — 3)aö ge=

magte Unternehmen mar fomit gelungen unb t)at bem 9iamen bicfe^

jungen 5)^anne^ in ben '^Innalen be^ inbifc^en Äriege^ einen untoer*
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gängltdjcn ®lanj \?crüct)en. I)iefcr (ibaraftcvjug jict)t übrigens tuc^t

üercinjclt ba ; bcr britifc^e 9)hitf) fanb unb bcnu^te manche ©clegen^

t)cit, fid) in [einer gan.^en (^rö§e funb ju geben unb jn ben^ifen, ba§

tai ßebcn unb bie 2öob(fa()rt ^i^ieler oft t)on ber (Sntfd)IoiTent)eit unb

©eiftc^gegenmart be^ ßinjclnen abt)än9t.

2)er geinb tjatte bie ©egenb nod) feineöirege^ Derlaffen ; er fireifte

um^er, um ju [engen unb p brennen, unb t^eranla^te baburcf) bie

SSerKingerung un[ere^ stufen tt)altet^ in ''^UIat)abab. 2)ie ^ei§en 'löinbe

tvaren immer ()eftigev ge\t)orben; man fonnte faum gerabcau^ get)cn,

Dt)ne eine 6trecfe [eitmärt^ fortgetrieben ^u iverben ; bie Suft Wax fo

tjoll Don 6anb, ba^ unr ?3hinb unb klugen ^u()alten mußten, unb ju

unfercm größten 23erbru[[e üermod)ten mdj un[ere ^dk bem 6turme

nid)t ju troij;en, [onbern U>urben gan^ einfad) umgen>ebt.

2)ie 33rigabe n^urbe abermals in brei ^etac{)ement^ get()eift,

njetc^e 9l[Iat)abab nac^ cinanber t)erlie§en. SD^an toar ju biefer ü}k^=

regel gejumngen, weil [id) auf ben Stationen nicht fo oieleCd^fen unb

Sagen bcfanben , aU jur ©eitcrbeforberung ber ganjen ^rigabe auf

einmal net^u^enbig uuiren. 3^ länger über()aupt bie 9)?ar[d)ccIonne

n^ar, bejto fd^merer fiel e^, biefelbe 5u[ammen ju galten, \va§ aber nn^gen

ber \)ielen feinblid)en Streifcor^^ , bie im Sanbe l)auften , unbebingt

nottjmenbig mar. 3ebeö 2)etad)ement gebrauchte jmifd)en ^manjig unb

brei§ig JBagen nebft ben baju gel)örenben ©efpannen.

'i>on unferen jüngeren Cfficiren mürben Äranfj)eite {)alber brei in

[ogenannten horse-dawks (3Bagen, mit einem ^ferbe befpannt) nac^

(Xaicutta gefd)idt, meil \>a§ 6d}ütteln unb 8to§en in unferen Söagen

— i)on bem ftd) D^iemaub einen 33egriff mad)en !ann, ber e^ nid)t

felbjt empfanb — für fie eine Cual gemefen märe, meld)e ibrem ^ihm

Iei*^t ^ätte ein dnbc mad)en fönnen.

^^Im 16. %m{ 9iad;mittagö i^erlie^en mir ^Hlialiabab unb erreid;*

ten am folgenben i^ormittage, nad)bem mir brei 9Jkl, oon 12 ju 12

engl. d)Mt\\, bie Cd)fen gemed)felt f;atten, eine Station, mo mir bie
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jum 9(bcnb rajlen feilten. ^?(uf btefe 2Öei[c \ruvben jcbc %\<i)i gegen

36 9J^n(en jurücfgelegt.

3)ie|"e oftgenannten ©tationen Beftanben tf)eilö au^ fleinen, eigene

baju aug 33ambuö unb Wlöxkl gebauten Käufern, irelcfie Scbu^ gegen

bie brennenbe 6onne geu>ä()rten, i\)i\U auö nnrflid)en ^oftftationen ober

fogenannten 5)an^!'33ungaloui^. — Unfeve erflc 6orge bei ber ^n--

fünft an foIcf)en Oiu()ep(ä|^en uhiv, nac^ ben 8veifei>ovrvit()en ju fd)icfen

unb ben Äoc^ in 2:f)ätigfeit ju fe|en , tveUter, in Ermangelung ber

|)ü^ner ober fonftigcn ®ef(üge(ö, au^ bem immer üorrät^igen 8d)aaf*

f(eifcl)e einen durrl) ^urid^ten unb ben in biefem dlima fo erfrifd)enben

3^f)ee bereiten mu^te. 3Sä^venb ber Vorbereitung jur 0}iat)(^eit mürbe

bann ber^^iftc gerufen, ber mit einer mit ©affer gefüllten 8cf)U>ein^*

^aut t)erbeieilte, um ben mit Sanb unb 5taub bebccften Körper feinet

|)errn ab§ufpii(en. d}([d) eingenommener 5)ial)l3eit jünbeten mx bie

digarren an, unb jeber fuc^tc fein Sager unb überlieB ftct} bem ®otte

ber Jräume , unbet'ümmert um 9Iüei5 , \x\\^ beim (Srunicben feiner

tvartete.

2)er 3Beg, auf ivelc^em nur einberjogen, Mwx ber fcbon früher

befd;riebene @ranb Jrun! Dioab, bie Sanbftra§e, ivelc^e buri^ ben

größeren Z\)d{ i>on 3nbien füt)rt, unb bie beftänbig Don 2ung unb

^{\i, 9}Jännern unb 2Beibern tinmmelte. 3)ie ganje ^u»rüftung biefer

(angeborenen beftanb oftmals au^ einem 'Btah in ber ^^^anb unb einem

Streiten auf ber €rf)ulter, an beffen einem önbe ein 53ünbel, an bem

anbcren ein meffingeneö (Befap l)ing , ba^ oft 'ta^ gan^e |)au^gerätl)

au^mad)te unb balb jum 2Baffcrt;oIen, balb jum (Sffent'od)en biente.

^uc^ ^racbtumgen mit ben (vr^eugniffen be^ Sanbe^ jogen an

un^ Dorüber, unb Jvuppen, bie entmeber ^ur i>crftärfung ober jur 51b*

löfung anberer Otegimenter iveiter in ba^ ?anb gefd)icft nnirben. 3^

nä()er wir einer 6tabt famen, befto Iebf)after nnubc ber Ver!et)r, unb

befonber^ tt)ar bieö t)or 33enare0 ber g-ad. 2)er ^(nblic! biefer 6tabt

\\t fomot)l Don ber $anb= aU in^n ber glu^feite l^on fo binrciBenber

6c^önf)eit, ba^ ber ^efdmuer ju träumen glaubt. I'er geiftreicbc

i^a^tbV), iJlci[eln(fccr. ^.^ 20





SKarfd^ öon 9lf(a^abab md) Scnare«. 305

jum 9(bcnb raffen [otIten. ^^lu[ bicfc 3öcifc \vuvbcn jebe %u\)t gegen

36 9J{ci(en jurücfgelegt.

5)iefe oftgenannten Stationen beftanben tfjeilö au^ fleinen, eigene

baju an^ 35am6uö unb 9D?öite( gebauten |)änfern, m\d)t 8d)ut^ gegen

bie brennenbc 6onne geuni^rten, t\)t\U auö nnrflid)en ^oftftationen ober

fogenannten 2)an^f=Sungalom^. — Unfere erfte 6orge bei ber 5(n=

fünft an fold^en 9iu()ep(ä|(en nnir, nai^ ben 8peifei>orrätf)en ju fc^icfen

unb ben Äod) in 3:t)ätigfeit ju fe^en , u^eld^er, in (Ermangelung ber

|)üf)ner ober fonftigen ®cf(üge(^, auö bem immer üorrvitbigen 8d)aaf»

f{eifd;e einen ßurrl) jurid;ten unb ben in biefem 6Iima fo erfrifd)enben

2f)ee bereiten mu§te. 2Öä()venb ber Vorbereitung jur ?Jiat)l^eit n>urbc

bann ber^^iftc gerufen, ber mit einer mit ©affer gefüllten ®d)n^ein^*

I)aut t;erbeieilte, um ben mit 3anb unb Staub beberften Körper feinet

>^errn abjufpülen. dUd) eingenommener 5)iat)ljeit jünbeten mir bie

digarren an, unb jeber fu(^te fein Sager unb überlief ftd) bem ®otte

ber Jräume, unbet'nmmert um 5ltleö , \\\\^ beim ßruuidnn feiner

tvartete.

^er 2öeg, auf tve(d)em nur eint)erjogen, uhu ber fd)on früf)er

befd)riebene @ranb Irunf Dioab, bie Sanbftra^e, u^elc^e burc^ ben

größeren Z\)d\ i>on 3nbicn füf)rt, unb bie beftänbig oon 3ung unb

5l(t, 9Jiännern unb 2öeibern tvimmette. 3)ie gan^e ^luerüftung biefer

Eingeborenen beftanb oftmals au^ einem Btah in ber -V^anb unb einem

jtt^eiten auf ber ®d)u(ter, an bcffen einem dnbe ein 53ünbel, an bem

anberen ein meffingcneö ®efä§ l)ing , ^a^ oft ba^ gan^e ^au^gerätf)

au^mad)te unb balb jum 2Öafferl;oIen, balb ^um (Sffent'od^en biente.

%\id) ^rad)tu>agen mit ben (vrjeugniffen be^ Sanbe^ ^i^Ö^iV ^^^

un^ l^orüber, unb Gruppen, bie entn>eber jur Verftärfung ober jur ^b-

löfung anberer Otegimenter nnnter in ba^ Sanb gefd;icft nnirben. 3^

nätjer unr einer 6tabt famen, befto tebt)after n^uvbe ber '^er!et)r, unb

befonberö n)ar bieö bor 33enare0 ber %aü, S)er ^(nblic! biefer 6tabt

ijl fotpo^l i?on ber Sanb= aU ihmi ber ^luffeite l^on fo binveiBenber

6cpn{)eit, ^^^ ber 33efd)auer ju träumen glaubt. 3)er geiftreid)c

4> a 9 e b V . Oicifetnltcr. ^_ 20
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53crui)tcvjlattcv tcv Tum^, Kn- bic gro§c ®abc hat, fc'bi! üon bcn am

fd)micrigftcn ^u bcfd}voibcubcn ©Cv^cnftdnben ein mcMgctroffcnc^, gc^

fäüu^c^ 55i(b ^u cnhvcrfcn, [agt Don 33cnaiCi^ : „©cnn bcr 9](}ein längö

bcr iöiaiicvii bc^ alten (I'binbiivij flöffe unb [id) \>on beni 8cf)lo[fc t)ct

buvd) bic (lifenba(}n[d)(ut'^t nad^ .f^ohn*oob foitunif^te, fönnte man [id)

einen 33eQnft Don bem '^Inbürfe mad)en , ben Senaveo in ber ^cvnc

(^eivä()vt." — 3<^ M(^ mand)e fd)önc (Segenb 9cfe(}cn, mand)e heiT=

lic^e ^Iu^rid)t ijenoffcn, aber feine, bie mid) bnvc^ i^ve uninberbar Iicb=

Iid)c Si^önbcit [o gefeffelt unb bezaubert hätte. Tu DIatuv f)at fid}

hiev nidü in Äuaftan[tveni3ungen evfd)öpft, n^eKte unö buv^ it)ren ^e^

u>a(tigen Tvinbrucf er[d}üttevn ;
[ie offenbart fid) i?tetme()r in einer rei«

jenben, bi(berrcid)en ^t^^^f^c, iveld^e ^rieben unb \tiiU ^reube in jcbe

füb(enbe ?J^enfd)enbruft flö§t. 2)ie Sraminen nennen ^enaree „bie

beiliijc 6tabt" unb f)alten fie für ein ^^imme(veid) auf (5rben, ja, fie

behaupten, 'i^(i^ ein Guropäev, UH^d^er bafelbft ftirbt, ehenfo gennf ber

eiviaen 5e{ii3feit theilhaftig mürbe, als menn er in 3)fd)a3annat feinen

(^eift aufgäbe. Cb^Ieic^ bie 33emot)ner Don 33enare^ für bie (^ehilbet--

ften üon ganj ^inbojlan aui^efehen merben, ftef)t bod) bie Qlb^ötterei

in großem ^^(nfef)en bei i()nen. ^ür ben Unterrid)t ber f)eranmac^fenben

3ugenb merben un^ef^euere Summen ausgegeben. X^ie dinmo^nerjat)!

ber Stabt, einfd)(ieBlic^ ber 5>oifäbte unb ^^^itger, beträgt 700,000

8ee(en. 33enare0 treibt anfe{)n!id)en -^anbel unb ift weit unb heit

befannt als Stapelplatz für bie auS 33unbelfl)unb fommenben Seiben-

maaren unb diamanten. ^IIS ber ^(ufruhr in 3nbien auSbrad), be-

fürd)tete man, ^ci^ aud) bie ^emo()ncr biefer Stabt ]\d} bemfelben

anfc^(ie§en mürben, aber bie reichen ^inbu liefen fid) nid)t i^erleiten;

fie mußten ^u gut, ba§ fie im Sd)ulze ber britifd;en Oiegierung t>ic(

ungeftörter unb gefid)erter i^ren Ö)efd;äften nad)gef)en fonnten , als

unter bem ber eigenen SanbSleute.

3Sie-oft fet)nten tvir unS ]ä}t nad; unferen^fcrben, um^luSfh'ige

in bie Umgegenb mad;en ju fönnen. (i'S gelang mir, ein ©ig unb ein

^^ferb ju (eilten; als id; aber mit bemfelben in bie Stabt Ijinein«
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fahren ungute, uhucu Me 8tiaBcn ]o formal unb fo i^olfreirf), boB ic^

auf biefes ^Bcvgnüc^cn ücr^id^ten mu§te. '^(u[ unfer '^Infuc^en Sei ben

Beamten bee 6omiiiif[ariat6 evbidtcn umv Cfficierc einen (I1epf)anten,

um auf bemfolben in bie Stabt ^u reiten unb ibre 8c^ön()eitcn i^on

biefem evf)ö^ten Stanbpunfte auö in 9Ui9en[d)ein ^u nehmen. 23ir ev=

reichten unter '^(nberem eine ^^(n()öf)e, auf ire(d)er eine Heine ^eftung

mit englifc^er 33efa^ung (ag. ison bort aui^ u^oütcn unr un^ fjinab

an 'i)<[^ Ufer be^ ^(uffe^ begeben,, an tretc^em bie lerntet erbaut finb;

n>ir mußten aber ben^Seg ^u (5U§e jurücflegen, Unnl man biefen geireif)^

ten Crt nur als ^i(ger betreten barf; aucf) unrren bie Strafen fo eng

unb mit ^uBgangern angefüllt, ba§ ee unmöglicb gemefen unire, mit ei»

nem Ibiere buvd} biefelben ^u fommen, auf beffen Oiücfen nnr in gleicber

|>öf)e mit ben2)äd)ern ber|)äufer fafen. 2öir fallen auf unferer ©an*

berung feinen einzigen Cvuropaer, nur «^inbu jcben '^{Itcr^ unb etan^

be^, unb barunter me()veve iHnnef)me grauen in fcftbaren (Seuninbern,

i?cn u\^(d)en bie meiften, iciwl^ fie bie ^i'^nii^tni erblicften, Derütwan^

ben ; einige warfen aud) nur bon 6d)leier über baö @efid)t unb UMnb=

ten un0 ben binden. I)ie ü)iänner blieben fte(;en unb begafften bie

ununUfommenen ®äfte, bie fie lieber aU terftümmelte Seichen unter bie

g-ü^e getreten l)ätten. 23ir begegneten awd) einem jungen O^abfcba^

(8cl)n eine^ dürften), einem ungefähr 14jäbrigon Knaben, \re(d)er

in einem fleinen iBagen fubr unb ron einer \?eibivad)e mit gezogenen

Säbeln begleitet nnivbe.

©ir iH^rfäumten nid)t, einige bor lempel näl)er ,ju befd}auen,

bie fid) burd) reinen , eblen 6tl}l unb bauerl)afte Sauart au^^eic^nc*

ten. 3)ie9}Knj!en biefer t)eiligen ©ebäube maren mit foftbaren @ö^en*

bilbern, O^eliquien unb fonftigen, ju religiöfen ©ebräuc^en erforber*

liefen ober übüd^en ©egenilänben auögeilattet. *r>on jebem Jempelfübrte

eine breite fteinerne Ireppe naä) bem 5'liMK/ ^^n bereu beiben Seiten

rieilg gro§e Säume ftanben, bie if)re bid)ten fronen ^u einem fd)ü^en=

ben 2)ad)e bereinigten. Sei unferer ^nfunft fa^en mel)rere fafl nacfte

Scanner unb ^^rauen auf biefen Jreppen, irclcbe mit ben gebräuchlichen

20*
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9(bu\'ifcf)un^en bcfd^ifti^t U\iven, u>oKn }k bcn Körper auf atle mög*

lid)c©ei[e l?eiTcnftcn unb neigten unb eine eintönige I^Mnne abfangen,

in bei' man in^rgeblid) eine ÜJiclobie auf^nfinben fucf)te. 3)ci ®otte^=

bienft bev .^inbu t)at für nne niitte (ivbaulid^ee ober 53efriebigenbe^,

cö müpte benn bie fromme (S'infalt fein, mit ber biefe halbun(ben '^JJen*

fd)en einer beucl}(erifc{}en ''^riefterfajtc anhängen, beren eigener, mate^

rieüer ^crt()ei( e^ erbeifd)t, baö 5^o(f in ber ginfterni§ ^u erhalten,

uin ey ihrer .^^crrfd)fuct)t unb 2öi(Ifür um fo fieserer ^u unterwerfen.

5(uf bem Oh'icfUH^ge famen nnr an einem 9)ianne i^orüber, n^elrf)ev an

einer 8traBenecfe ihmi einem ert)öbten ^lal^e auö an bie uinftei)enbe,

aufmerffame 'iNerfammlung eine eigreifenbe ^(nfprad)e ju rid}ten fd)ien.

3n ber Haltung biefeö 'iÜianne« lag etu^aö, tva^ an unfere ?yrömm(er

erinnerte; bie ©orte, bie t?on feinen berebten kippen floffen, fd)ienen

übrigen^ yon einem febenbigen ©lauben eingegeben ^u fein unb gleid)

einem, rerborvte 53tumen erfrifd;enben ibau in bie ^^er^en feiner 3u'

t)örer ju falten.

^ic ^^Injlatten für (yrjie(}ung ftet^en bort im ^I>ert)ältniffe ^u an«

beren in großem '.^(nfeben. 3^} befud)te mehrere Sdiuten, meld)e ficb

burd) Crbnung unb 8auberfeit rortbeill^aft au^jjeic^neten. ?Jtan be*

merfte fofort, ^^[^ bafetbft nid)t aüein für bie öntuncfelung ber geijli«

gen Einlagen, fonbern aud; für bie^sflege bc^ Äörper^ 8orge getragen

ivurbe. 3^ie Sebrer be^anbelten bie 6d)ü(er mit inefem rirnfte, bod)

o()ne jeben 9lnftrid) Don peinlid)er 8d)ulfucbfevci. *i{örperftrafen unb

fonftigc rot^e ^ebanblung maren ftreng iH^rboten unb bie 8d)u(räume

\d)X geräumig, luftig unb fü(;l, burd) bic^t gefd)Ioffene 3^itoufien Dor ber

brennenben 5onne gefd;ü^t unb burd) 3"9li'd)er mit frifc^er $uft t)er^

forgt. (S'^ n>aren feine Jreibbäufer, in benen bie jarten ^flanjen ju

fd;neü i^ergänglid;en ^^lütben getrieben merben, mie eö nid)t feiten in

ben Räubern be» gefitteten (Suropa'ö ber ^<[\1 ift, fonbern Umarme, fon*

nige (harten, in benen man fie ju fraftigen 'Stämmen i?on blüt)enbem

^(euBcren unb ferngefunbem ^snneren bilbet.

2)ie 6eebrigabe mürbe tt)ei(^ in ein geräumige^ ©ebäube, tbeitö
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in ein ^riDatf)ang ober 33unga(om cinquavtirt. 3n letzterem f)attc ein

(S'nglänbev ein 2Öirtt)^f)auö eingevid^tet unb mit bem betriebe bcffelbcn

[d}on ein anfel)n(id}eö 33evniögen ern^orben. 3n biefen ©egenben ein

crbent(id)e^, fauBeree (Baftf)au^ ju finben, \x\u für iiue ba^felk, wa^

ber ^unb einer ö)o(bgriibe für ben [ein nnirbe, u>eld)ev am Oknbe

eine« nnt^ermeiblic^en 33anquercute^ \U\)t,

33alb n^ar bie ganjc ^ßrigabe Uneber i^erfammclt, nnb nnr i^er«

Brachten bie angenef)mften ^Ibenbe in unfevem ,Mt^," ti)diß mit mun=

terem ©efange bei ber bampfenben ^otvle, tf)eil0 mit CS'r^äblnngen un=

[ercr drlebniffe. 6d)on ber ©ebanfe, la^ mx balb nneber am 33orb

bee Shannon [ein nnirben, l>er[e^te un? in bie ^eiter[te Stimmung.

3eber Seemann, ber [einen 33eruf liebt, [e^nt fic^ ^urücf auf ^d^ 2)?eer,

it)m i[! nur n?ot)I auf ben fd)ti3an!enbcn 2öogen, ivo fid) i(;m ber Ornft

unb bie ®üte ber 5({{mad)t taufenbfältig offenbaren.

2öäf)renb imfereö 5(ufentf)alte^ in ber 9^äf)e Don 33enareö ging

bie33?elbung ein, ba^ ein eingeborener ^ürft, ^oer*8ing, bie §er[treuten

O^ebellen gefammelt ^abc nnb mit feinen ^eer^aufen bie®egenb burd)=

ftreife.— 2)er 2)kngel an Ci^fen unb ^ut)ru>erfen ju^ang un^ iviebev,

bie ^rigabe in brei Qlbtbeihmgen i^erf^iebene 2öege einfd;Iagen ju laf^

fen, um 'i)a^ ^ul \\)xt^ ^)lax]d)i^ ju erreid^en.

?J?ein 3)etad)ement, iveldie^ ba^ l^orle^te u>ar, üerlie^ Senare^

am ^^Ibenb be^ 24. 5t^ri(. ^urj bor un[erem 5tufbrud}e unb auf bem

9?iarf(^c felbjt liefen ^auftge ^eric^te bon ben ®reue(t[)aten ber |)inbu

ein, bie in ber Umgegenb f)aujlen, 3nbigofactoreien Derbrannten, $ri^

t)atf)äu[ev |)Iünberten unb anftecften u. f. \v.

511^ n?ir am folgenben 2;age eine Station erreid)ten, auf n^e(d)er

mir Sd}U^ gegen bie brennenbe ^ittag^fonue fnd}ten, iDurbe ic^ Don

einem Officiere, ber bafelbfl ben 3)ienft a(^ dommiffar t^atte, getarnt,

meinen 2öeg tveiter fortjufe|;en, ba er Dom ^^einbe unfic^er gcmai^t

njerbe , unb er[ud)t , lieber a(^ 5^erftärfung an biefem Drte ju blei=

ben, meld)er ernftlid; Don einem Ueberfaüe bebrot)t fei. 2)er 9Jknn

mar mit S^affen aller ^Irt bedangen unb ftet^ §um ^anbgemenge be*
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fcinMiduMi 2iMoncn unb feigen, racfM"ücbtii\cn (^vii^cbovcncn uma;cbcn

UMV. ov1> tbci;tc ibni meine '^efeble imr, aiu^ ^e^en er foh, tap id)

nid^t fe'.bft ubcv mein (^n-bcn o^cv iMeiben ^u enri\-beiten babe, iro«

ibn ni\t nieberiVl"*Kioi»^Ji>>^v nK^d>to. od> l'H^te am ^'(adMnitta^e mei-

nm ^A^ian'd^ fort un^ erreid>te vim f^>^e^^en 'I'httaije, nvut einer

fd^Iaflofen l^Kid^t, vibcr obne vom Ae^n^e beunrubic^t ivorten ^n »'ein,

^ie (^röBi've Station rafüuvim.
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lobe bei^öenetal« Sir 2(brian ^ovc — ^alfd^er "JlKum. — "ilnfunft eine? iHojimcnteö, ivel=

A)ci burd) Äranfbeit aufijerieben ivirb. — *}lbmarfd} nadi 2>e{)ri. — ^Dcr bcrtii^c ©efe^Is^abcr

unb beifen®emablin. — Familienleben in 3nl'ifn- — 25ic€it^ö unb ibre ÜJJorjenberic^te.
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€a[[avam ift eine ber bebeuteubcrcn 3^^'ifcl)f"]^^iti'^n^" <^uf bem

®ranb Ixiiwt 9ioab. (U lag ciugenbUcf(icf) eine anfebnlid}e 3c»()I Ivup-

Ven bafelbft, u>eld>e, mit ^luc^nahnie einiger Z'ith^, au^ (viutev Üiecru»

ten beftanben.

?Jad)beni id), um mit meinen i'euten unter 3)act) ju fommen, ben

(iommiffar aufgefud;! unb 9)hinbüorrätl}e I)atte I)erbei[d;affen (äffen,

U%ah id) mid) 511 bem Sefe()I^()aber be^ ^^la^e^, ber frü()er Cberftcr

eineö angIo4nbifd)en JHegimentö unb je^ü 33rigabe-ßommanbant war,

um i^m meine '^lufwartung ^u mad}en, unferc ^Infunft ju melben unb

n^eitere ^^efe^le ()innd;tlid} be^ meiter einjufd;(agenben ©egee unb be^

jur 8id)er()eit ber mir ani^ertrauten ^Ibt^eilung ferner ju33eobad)tenben

ju erbitten. Gr nat)m mid) fe^r freunblic^ auf, Iie§ mi^ aber auc^

gleid) merfen, ixi^ er mid) mit meinen 60 ^I^Kinn Ij'm feftju^alten ge=

beule. 3d) berief mid) auf meinen ^efe^I, laut meld^em id) ben ^)lax\6)

o\)\K )eglid;en'^lufentl)alt fcrtjufel^en i)([ht, unb erflärte, bemfelben un*

bebiugt ^olge leijlen ^u ivolfen, u^nn uid;t eine fd;rift(id;c Crbre mid)

jum bleiben nötbige. !3)er ^efel^le^aber mieö I)icrauf eine telegra^t)i=

fd)e 2)eVefc^e r>om O^egierungefecretair in (Sakutta t)or, burc^ bie er
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bcooünuidni^t trurbe, Mc tmcb^ie^entcn Iviippcn nad} eigenem ®ut=

vid;tcn hier ^u behalten, ivcim [ie juv '8id)cvt)eit ^etf Crte^ iiot^Uien=

l)i^ feien.

9lun blieb niiv feine ©ab(; id^ muBte utmei^en unb get)or(f)cn.

iSßiv Cfficiere unu•^e^ in ein 33un^a(oir einquartivt , iveldjee einem

öffentlirf)en ©irt^^fjaufc glich, fcvi jcbcr Cfficiev ober angcfefjenc Otei-

fenbe, ber bi\^ ©ege^ !am, \\d) für bcred)tigt [}ie(t, feinen ©cbnil^ in

bemfelben auf^ufd)la9en. I^ic ?Jknnfd;aft lagerte unter einer 9lrt 5U

biefem S'^mdc erbauter 8d}uppen, bie fie einigermaBon i^or 8onne,

SiRcgen unb ben uniHnnieiblid^en ^anbirolfcn fd)ü^ten.

"iim folgcnben Jage traf Lieutenant ^^al) mit bem legten I^eta--

d)emcnt ein, tve(d)er ebenfalls bleiben unb mit ben Seinen außerhalb

ber Station unter ^dkn lagern muBte. 3)ie ^i^e war fetjr brücfenb

unb bat* (ilima ein in jeber .^^^infic^t ungefunbee, ba ber Ort t?on ho-

t)en 33ergen eingefd)loffen unb jcbcm frifd)en l'uft^ugc unzugänglich

UHU*.— So fam ber l.'Piai,— aber nid)t mit „'Jtofen in ben V'ocfen,"

fonbern mit Staubivolfen auf ben 2Öegen unb feud)ten J)ünften au0

ben nal)egelegenen Sümpfen. 3cf) Perfammelte am 'IsoraBenb meine

Ä'ameraben unb befchrieb ihnen, unc man biefen %a^ in S darneben ^u

begef)en pflegt, u^orauf aügemcin befd^Ioffen mürbe, baB auch mir un^

„^arf in bie ^noc^en" 5U trinfen iHn-fuct)en foüten. G^ mürbe fogleii^

eine Somle gemacht, bei me[d)er mir bie ?iacf)t mit fröhlichen Liebem

unb Sc^er^en zubrachten. Unter ben (Säften, meldte unfer }^iii beet)r=

ten, befanben fid; jmei Cfficiere ber inbifc^en ^It^^^^' melcl)e I)iet)er be*

fef)ligt marcn.

^alb l)atteu fiel) bie nact) unb nad) eintreffenben üerfchiebenen

2)etad)cmentö ^u einem (Xorp^ t)on 800 3Jiaiin angefammelt. 3)er ^la^*

commanbant lieB ba^felbe l)äufig bie 9tet)ue paffiren unb befc^äftigte

une täglich bamit, alle möglic()en 33emegungen augzufüt)ren, um jum

^lu^rücfen gegen ben ^einb bereit ju fein, melc^er fid) in ^fc^ugbe^==

pur, einer Stabt in ber Entfernung einiger Jagemärfd;e, Pcrfcl)an5t

t)atte. ^er 9J?ann, meld)er fid) an ber Spi^e biefer Sanbc befanb.
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ücrilanb ce, feine ?anbg(eute in jcber ^infic^t aufzureihen unb 5U feinen

©crf^eugen ^u niac{)en. Unter üerfd>iebenen ?D?itte(n, n^elc^c er an*

UMnbte, unfeve il^ad)fani!eit ein5ufrf)(äfevn, um bann, einer pla|(enben

S3oni6e g(ei6, in unfere S^teiben nieberzufcf)(agen, u^r aurf} ba^, \>a^ er

fic^ für tobt ausgab unb ein fcierUc()e^ 33egräbni§ fid) ^u (i"f)ren i>er=

anfialtete. S)ie6 glücfte i^m in ber J()at infoiveit, ba§ bic 9lacl)ricf>t

t)on bem Jobe^fallc unb bem 33egrä6niffe in unfer ?ager gefc^muggelt

unb bafelbft gelaubt \t)urbe. 2)er Betrüger mar ber fd)on früher cr=

mäfjnte Äcer=8ing. Unfere ^eid}tg(äubigfeit ^atte inbe§, au^cr bem

l>erbruffe, üon biefem ^Barbaren überliftet morben ^u fein, mährenb mir

am meijten Ratten auf unferer ^nt fein foüen, feine weiteren folgen.

. ^(c^lic^ erf)ie(ten mir burcb einige Cfficiere, melcbeton ber^aupt=

armee !amen unb naä) (iakntia gingen, um neue .Gräfte ^u fammeln,

bic burcb faum gebeilte ©unben ober bie bort ()errf^enben Äranfjjeiten

erfct)öptt maren, bie traurige 3lacbrid)t, ba§8ir28. ^ecl ba^ 3^it(id)e

gefegnet babe. !Diefer 9}?ann mar unö fo tf)euer, unb ber@ebanfe, ^a^

mir i()n tjerlicren fönnten, fo neu, 'i^a^ mir bie 23abrt)eit bicfer Wii^

t^eihing bejmeifelten unb ben Sd)Iag, ber unö i)om 2&i\ä\([k bereitet

mar, abjume^ren fucbten, bi^ un^ i^on einem Cfficiere ber 33emeiü ge»

liefert mürbe, ^a^ er felbft bem Segräbniffe bee ^u frü{) babingefc^ie-

benen ^pelben beigemobnt ()abe. 2)a fanf ber 9}ktb in bem ganzen

(Sorpö, unb ein 3cber bemübte fic^, eine 33Iume ber (S'rinnerung in ben

unt)erme(!(icben Sorbeerfvan^ be^ Heimgegangenen ^u flecf^ten. ?]ac^

einigen Jagen erbieltcn mir bie amtlirf)c ?Jlittbei(ung, ^a^ dapitain

^ee(, nad)bem er ron feinem ©unbfieber f)ergejtellt mar, in einem 3u*

ftanbe großer iD^attigfeit narf> Ciatjnpur gebracht morben, bafetbft fog(eirf)

an ben 33(attern erfranft unb baran gejto.rben fei. iU mar rü^renb, ben

G-inbrucf ju beobarf)ten , ben biefe ?iad)rid}t auf unfere abget;arteten

9}iatrofen macbtc. Uninn-geBÜc^ bleiben mir bie büfteren ©eftalten, bie

ficb meinen 331icfen barftellten , alö id) jum erften iDiale mdj biefem

f)arten Sd)Iage cor meine (Sompagnie trat unb bie Jrauerbotfd^aft

üerfünbete. kleine £lage, fein 6cufjer mürbe laut, aber auf allen
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@ciui)tcru jeigtc ]\d) ein ticfcv 3cl)mcv^, unb 3cber [c^ien in [ic^ ^e*

U\)xt, um [irf) bic ^ixo^t bcg angchtetcn ü)knnce, m{d)tx i()ncn ^ülcn

aU ein DJhftcr üon Jugenb unb ^elbenniut^ gegolten ()atte, unb beffen

^Inbenfen un9c[cf)U>äd)t in i^ren -^erjen fortleben tüivb, ^u Dergogen»

tvärtigen unb uni^ergängücb in U\^ ®ebäc^tni§ ju prägen.

5öa^ meinen perfönti(^eu Q3crluft betrifft, fo nnü i^ barüber

nid)t biefe 2Borte macf;en , bod) legt mein ^erj mir bie ^^flid)t auf,

offen 5U befcnnea , ^(^^ , n>enn mid) irgenb etn>a^ in ber 2Be(t ^um

6to(j bered)tigt, eö "Da^ ^eUm§tfein ift, mir bie l^ld)tung unb ^reunb-

fc^aft biefei^ auögejeid^neten, reicbbegabten, ritter!id)en 35efe{)!^t)aber^

gewonnen unb unter i^m fämpfen unb fiegen gelernt ju ^aben

!

(iin gtänjenbee 23orbiIb ber Qluebauer, ber €;e{bftbef)errf6ung,

ber Drbnungöliebe unb ^"ürfovgc für feine Untergebenen , Tillen, bie

mit ihm in 33erül)rung famen, fotvobf an iUeifeitigfeit ber ^enntniffe unb

Grfabrungen, aU in bem rid)tigen @efüt)(e bei ber ^Inmenbung berfel-

ben überlegen , gro§ in ber i^unft , feiner Umgebung i^ertrauen ein=

5uflöBen unb ibr bon feinem ®eift mit^utheilen, tapfer biö jum Ueber=

maBc, unnnberftef)Iid) im ^^Ingriffe, geUHinbt in feinen 33emegungen

unb immer ber 6'rfte ba, wo bie ®efat)r am größten mar, menfd)Iic^

gegen ben übertvunbenen ©egner, — \>a^ maren , nad) meiner 5hif*

faffung, turjgefagt bie riigenfd)aften be^ SOhnne^, ben Gnglanb noc^

je^t betrauert

!

Soeben 9tul)m, meldte 6iegc nnirbe baö Sanb öon biefem iinir-

bigen 6ot)ne ^aben erwarten fönnen, mcnn e^ benfelben an bie 8pi^e

feiner @efd)maber gefiellt t)ätte ! (Sine ber erften 3citungen dnglanbä

äußerte bei ber 9lad)rid;t bon bem lobe 6ir 2öiüiam -^Peel'^ : „2öenn

er 9^eIfon'^ flotte getrabt unb mit berfelben bem ^einbe gegenüber ge=

ftanben ^ätte, fo mürbe er t)inter biefem l^elben im Jempel bcö di\i\)'

me^ um feinen 6d)ritt jurüd]tef)en I" — 8e()r mat)r I 3*$ möd)te inbe§

biefen 2a^ baf)in änbevn , "ta^ er t)ie§e ; 2öenn (Sapitain ^^ecl am

Seben geblieben unb gegen ben ^etnb gerücft märe, fo mürbe er eine
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gicttc ^efcbaffen ^abcn, irie Oielfon fic ()atte, unb u\irc k{h]t ein ^irci*

tcr Oicifon geworben I

—
Ü)Ut bem J^obe meinet 5üt)rer^ UHir bie 8onne am |)ininiel mei=

ner ^yveube untergegangen, '^d) [ef)nte niid) nacf) bem J:age, an bem

\6) 3nbien t?erla[fen ivürbe, nni^rcnb ba^ 33i(b beö 5ßerfd)iebenen, mit

jliüem Kummer in ben Meicl)en, toerflärten, mir fo unau^[pred)(ic^

t^eneren Siiö^ii' ^"ii* inimerbar i^or '^(ugen llanb. 2öaa- cö meüeid^t

ber Plummer, einer i\t(eid)enben ^ranffjeit erlegen ^u fein, j^att auf

bem ®a()lpla^e unter bem 2)onner fetner feuerfpeienben 53atterien unb

bem Siegeögefcf)rei feiner treuen 6d}aar ju enben?! —
(^apitain 8ir ©iüiam ^15ee( mar ©entleman in jeber Se^ie()ung

beö föorteö. Der Sofjn be» ^remierminifter^j Sir ^Robert '^^eel, mu*^

er unter ben Qlugen biefe^ Kn-ü{)mten ?JJanne^ auf unb crf)ielt eine eben

fo grünblid)e aU Dielfeitigc 33ilbung. Seine DIeigung ^um Seemefen

offenbarte fid) f(^on fe^r frü^, unb a(^ er mit Seftimmt^eit erflärtc,

ficf) biefem ?5a(^e mibmcii ^u w'oikw, unube e^ i^m geftattet, feine ^tn«

lagen ^u biefem 33erufe ^u prüfen, obgteicf) er bamals noc^ fe^r jung

war. ©leid; einem jungen Seeabler, berfuc^te er feine Schwingen,

fämpfte mit ben ÜÖogen unb fuc^te auf alle 23eife feinen 3)urft nac§

©iffen 5U befriebigen. ^Mt ben ^enntniffen mud)^ aber aud) bie ?uft,

„auf ben 2öogen 5U leben unb ju fierben."

!l)er junge 9)?ann l)atte bie^^rüfung gKinjenb befranben, ineüeid)!

gegen ben ©unfd) 5ir O^cbert'^, welcher in ber 8tiüe gel)offt t)aben

mod)te, ber So^n mürbe bie politifd}e ?aufbal)n einfd)lagen, mit il)m

für biefelbe 2bee fämpfen unb bereinft ba^ Staat^ruber auö feinen

alter^fc^mac^en |)änben empfangen. I)iefe ^Ivine fcbeiterten aber an

bem feilen d^arafter beö ^üngling^ , moburd) für (Snglanb ineüeic^t

ein Staatemann i^erloren ging, aber ein £eel)elb gemonnen marb, ber

§u ben fd)önften Hoffnungen berechtigte.

2)cr inbifd)e Ärieg liegt un^ nod) §u nal)e, al^ bap bie @efcbid;tc

f(^on il)r Urtl)eil barüber l)ätte fällen fönnen. Gin Greigni^ )}o\\ fo

ungel)eueren ^erl)ältniffen ift fc^mer ju überfct)auen unb 5U beurtl)eilen.
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iint) ^cr @ofdMd)t0fd)rcibcv, u^cld)cr bicv^ ^u untevncl^iiien wa^t. barf

nid)t iintciiaffcn, ticUvfadicn bc^ 9(üdlid)cirJ(u^i3angc^ bicfc6 Rricgc«

gc()örig 511 untcrfud^cn. Gapitain "^^ccC^ f)cn?ovrav]cnbc Begabung alö

33cfc()(ehabcv bcr '^(rtiücvic hat nid)t am trcni^ftcn ba^u beigetragen,

unb id) ivage ^u behaupten, ba§ bcr ^ff^jug o^nc [eine fc^u^eren 33at*

terien nid^t [0 rafd) becnbet niorben ivaro. ^Iber e^ genügte nid)t, biefc

33attevien nur ein^urid)ten unb ju bilben, fie mußten auc^, um 9et)örige

2Öir!ung ^u tt)un unb um bcn c^often unb ber 5Jiü()e ju entfprec^en,

auf bie auöge^eid^nete ©eifc befehligt ivevben, wu er adein e^ Der*

mod)te. (£6 ivar eine ^r^^ube für klugen unb ^er^, ihn in feiner ^e-

ruf^thätigfeit ^u [eben, unb id^ glaube nid>t ^u übertreiben, n>enn ich

fage, 'iii[^ bic (v^re ber überrafd)enben drfolge, u"*eKte bie britifd)en

Söaffen in biefem legten ^elb^uge erhielten, ^um grcäen Iheile 8ir

©iüiam 'li^id gebül^rt '

—
Selbft ber commanbirenbc Cbergeneraf ^at bieö auf unjtveibeu-

tige 2öeifc ju erfennen gegeben, eir dolin begegnete einft bcm (£api=

tain ^ee(, al^ biefer i^on feinen Äranfenmärtern an bie Suft getragen

unirbe. (vrjterer ivar i^on feinem 8tab0d)ef unb mehreren anberen

Cfficieren begleitet; aleSir ©iüiam ndj berid)ten lie^, mie man feine

33atterien aufgeilellt f)abe, ciuBcrte ber Cbergenerat : „©enn 8ie nid)t

mit 3^ven fc^a>eren Kanonen gefcmmen u\iren, unirbe e^^ une fd)mer=

lid) gelungen fein, bic cnglifche 53efa^ung auö bein Otefiben^fd^toffe i^on

?u!l}nau ju befreien" (im ^ioin^nber 1857).

2Öcnn ic^ meine Clrinnerungen an mir i^orüber ^iel^eu laffe, meiB

id) nid^t, in tt?e(d}er ©eftalt er mir am gröBten erfd)ien: auf ber (£om=

manbobrücfe am 33orb bcß ®t)annon, u^enn er, i^on 33(i^ unb Sturm

umgeben , mit bonncrnbcr Stimme feine SefeI)Ic au^thciltc, mährenb

er ftc^ fclbfi babci im laumcrfc feftt)a(ten mu^te,— ober menn er ruhig

unb aüein im^ereic^e bcr fcinbUc^cn ^uge(n auf unb nieber iranbelte,

um bie 6d}u§linie unb Entfernung für fein fd;mere^ ®efd)ü^ ju be«

rechnen unb au^^umeffen, inbe^ bie Somben unb ©ranaten in feiner

Mi)t platten unb if}n mit Sanb unb drbrci^ bcbccftcn ,
— ober irenn
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er an bcv 8pt^e bcr Sturnicolcnncn fein jubclnbe^ „5>crn>ärt^" rief

unb jletö ber Grj^e über ben (Kraben unb in bcr Srefd)e nnir. — dlm,

am größten wax er, luenn er fic^, nac^ ber gcU^onnenen <Scf>fa(J)t, ftiü

itnb an[prud)0(o^ in fein ^dt jurücfjo^, um fui) ben (St)renbe^eu9ungen

unb bem jubelnben 93eifaufrufen feiner Jvuppen ^u ent^ieben !
—

9iun babe ic^ meine einfad)e ^lume auf 2)ein @rab gelegt, ^u

bem ic^ oft mit meinen ©ebanfen in j!i(fer (yf)rfur*t unb 2)anfbarfeit

manbeln mevbe. l'ebe \vc\)\ , $)u Urbi(l) einc^ Seemannes, ^pelben

unb 0}ienfd)enl Tein ^(nbenfen fcU mir ber ^clarftern fein, nacb WiU

cbem icb für ben d\i]i meine? Gebens ben (iour^ fieuern merbe. ^ebe

®[eirf)jeitig mit ber 9kd)ricf)t t)on bem ZoU dapitain ^eeC^ er*

t)ielten rt>ir bie ?Jiittf)eiIung rcn bem fi^mer^lidien 33er(ufte eineg anbe*

ren SSaffenbrubers, ber in ber 5lvmee nicf)t n?eniger beliebt mar unb in

welchem (vnglanb einen feiner tapferften, ebelften 5öbne unb, nad) ber

^^lu^fage urt^ei(0fät)i9er Oiic^ter, einen feiner tüc^tigften ©cncrale i?cr*

lor. dr vereinte perfönlid)en dMt\) mit grünblid)en 93eruf6fenntniffen,

üerftanb e«, bie Jruppen ju begeiftern unb ihr 'Vertrauen ^u geminnen,

unb befaB eine feltene ©eifteegegenmart, bie i()n felbft in ben fd^mierig»

ften '^lugenblicfcn nidU i^erlie§ unb oft bie glücf(id)fte ©enbung ber

dreigniffe t}erbeifül)rte. 2)iefer Ü)knn mar ^^Ibrian -pope, bevfelbe,

mcld)er bie '^Irmee = ^^lbtl)ei(ung am Miä 9kbi anführte unb ftc^ bei

mefjreren anberen @elegen[)eiten mit 91u{)m bebecfte. 33efe^(et)aber ber

I)od}länbifc{)en ^rigabe, fonntc man i^on biefem ß^renpoften mit Stolj

fagen : „£old)e 3^ruppen maren eine^^ foId)en ^^ü^rere nnirbig
!

"
—

2)ie notieren Umftänbe bei bem Zolt biefee 9J?anne^ maren fef)r

trauriger 9lrt; id) ne^me feinen '^Inftanb, biefelben ^u erjät)(en, ba ic^

überzeugt bin, ba§ id) baburc^ meber ber 23at)rt)eit ju nahe trete, noc^

iserbättniffe enthülle, bie nuin ber ^i^ergeffenbcit anf)eim ju geben be--

abfiditigte. 3c^ f)^t)e in ben i^ort)ergel)enben blättern einen (General

ermäbnt, meld)er bie 2)imfien befet)Iigte, bie 14 Jage lang am ^am=^
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guiiga aufgehalten n^urbe, ohne ben ^In^ überfd}reiten ^u fönncn. 3c^

mil nicf)t entfd)eiben, ob bieö Untcrnel)nien einem ^Inberen beffer ge«

gtücft u^ävc — o\)m gro§e Opfer \)<\tu es iveniviften« nid)t ge[d)ebcn

fönnen.

3)iefer ®eneva( fü[)rte ben 33efeb( über baö 5(rnieecorpg, u>elc^eö

nac^ 33arelli) ging unb mit n^elc^em triv nad) ber Cvroberung t)on Sufb*

nau jugleid) l>on bort abzogen ; ber Sefer unrb fid) jeboc^ erinnern,

ba§ njir in dabnpur Don bemfelben getrennt mürben, um nad) (iah

cutta 5uvüd^u!e{}ren. 2öa^ bie ^erfön(id)!eit biefe^ 33efef){ö()abere be-

trifft, fo barf ic^ nid)t i^rfc^meigen, ba§ er ju ber ^ablreid)en ßlaffe

jener eingefd}obenen 5lnfü(}rer gef)örtc, meld)e in ber frieblid}en ®d)ule

be^ 2)i"enfte^ im ©eneralftabe it)re @enera(c>epau(etten ermerben, o()ne

ftc^ auf bem 6d}(ad)tfelbc au^ge5oid)net ober bte golbenen Sporen Der*

bient ju f)aben.

Qhid) bie fd)ottifd}e 33rigabe gehörte ju feiner S^iüifion, uni^ um

nod) ein fc^Iagcnbeö 53eifpiel feiner Untauglid)feit atß ©eneral ju ge*

ben, braud)e id; nur anjufüf)ren, ba^ er eine alte ^eftung in ber dUljt

Don ^•uruf()abab ftürmen Iie§, obne Dor()erige ^Knmenbung ber ^Irtiüe*

rie unb o^ne bie Dertlid}feit Dor{)er ju recognofciren, \va^ bie traurige

^olge ^atte, ba§ bie (Snglänber Don ben Otebellen unter ?lorput Sing

gemorfcn mürben unb einen großen i^erluft an 33ermunbeten unb 3:ob*

ten ju beftagcn I^atten, unter ben (et;teren auc^ ©eneral 6ir 9Ibrian

«^ope. —
^Jian erjä(;(t, ^a^. (xU$ jener ©eneral ben 8turm befoI)(eu unb bie

Stelle bejeic^net ^^[hi, an meld)er berfelbe vorgenommen merben foEe,

ber ^ü(;rer einer Oieiterfd;mabron mit ber 9}?e{bung vorgetreten fei,

ta^ ein fotd)eg Unternef)men an ber entgegengefe^ten Seite ber^-eftung

bebeutenb meniger Sd)mierigfetten bieten iDÜrbe; aber ber ©eneraltjabe

fid) alle (linmifdning in feine Qtnorbnungen verbeten. — 2)ie folgen

feiner |)artnäcfig!eit t)attcn grofie Unjufriebent^eit unter ben Gruppen

veranlagt; bie Cfficiere ber |^od}länber follen ihre Äüngen jerbrod)en

unb einem fo untaug(id;en (Sommanbanten ben ®et)orfam oermeigert,
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unt bie Jruppcn, a(^ [ic i()ren i^ergöttcrten ©cncral S^cpc jU ®rabc

9c(citetcu, fich beinaf)e bcv DJkutem fc^ultig gemacf)t f)aben, tva^ ju

Uiiter[ud;ungen Dor bem Äncg^gcTid)te 5In(aB gegeben \)at. —
6ir SBiüiam ^eel unb ©enerat Qlbrian ^pope, bie 3^<^vben ber

ang(o-'inbi[c^en QIrmee, füt)Uen fid) a(g ®eifie^t)eru>anbtc mächtig ^u

cinvinber hingezogen. @ie hatten ba^felbe ^\d i>or 5tugen unb [ui^ten

es auf biefelbe 2Öeife, mit ^(nu^enbung berfelben W\ttd ^u encic{)en.

l^cd) nun inu§ icf) eilen, bcn ^atan meiner Gr^ähtung Unebev

aufzunel)men. — 3cf) ^iHube in einer 9kd}t baburd) geu>erft, ba§ einer

meiner Wiener mid) berül^rte unb, fic^ ^u mir nieberbeugenb, mir (eifc

jurief : »Sipalii ihän, chanä mär-dälnä gora Sähib I« welche^ bebeu*

tet: „2)ie Sipopö finb I)icr unb n^oUen bie ©eiBen tobten I

"

„Dag fodcn fie, f)or mic^ ber 2:eufe(I \vo\){ bleiben (äffen I" rief

icb auf gut fd;mebifd), fprang au^ bem ^ette, griff nad) meiner $i=

fto(e unb bem 8äbe( unb UHir, nod) ^alb im6d;lafe, nat^e baran, ben

bunflen, bärtigen €ifh, ber i)omCbeij!en ^u mir gefd)irft u^orben n^ar,

in jene 2ÖeIt ju beförbern. 3ct) befann mic^ jebod) rafd) unb lie§ burc^

einen ü)ktrofen bie Ü)^innfd)aft auf bie33eine tningen, n\if)renb id) bie

Cfficiere iiH'cfte, 'iveld)e mein 3ininiei' tbeilten.

3n nnmigen '^lugenbücfen nmr unfere 6d)aar i\n-Kimmc(t. d}(\d)'

bem tvir unfere 2Öaffen gelaben un^ xm§ auf einen San^ mit bem

i^-einbe ijcrbereitet tjatten , ^ogen unr au^ in ber ^ic^tung , bie unö

iHMi unferem ©egunnfer angegeben n^urbe. 23ir marfd)irten etma eine

etunbe unb tappten förmlid) in ber Dunfel^eit umher, feierten aber

ol}ne eineg ^einbeö anfic^tig ju unnben unb ohne unntere ^Ibenteuer

m unfere Cuattiere ^urüd. (U hei§t inbe§ : fein Diaud) oi)\K 5'euer I

—
unb fo criiMe^ eö fic^ benn aud) I)ier, 'tia^ bie 5:ipol}ö nnrf(id) in bor

9^ät)e gen^efen nniren. 8ie finb fpätcr unebcrgefehrt, nad}bem id) mit

meiner 2)?annfchaft abgezogen \\\\x , unb f)aben bur^ Q3rennen unb

^IMünbevn Sd)reden unb Q3eruniftung in ber @egenb t^erbreitet.



320 3n?aii5i9fteö dapitff.

9ln einem beiden T^crniittagc crfd)icn ein Sinicnregiment von

700 ?Jiann, melcbev^ crft Dor fur^cni angcfominon unb hici1)er befet)*

tigt nrnr. 1)ie 2o(baton uniren in ^l^avabcuniform unb fcl}un^ten ent=

fctjilicf); id) bcflogtc tie avinen ^h^nütcn, bic nur in it)re I)ciBcn,

fcbunren dUdc unb Äopfbcbecfungen geftecft UMven, um bei ber 9In*

fünft einen 5ld)tun9 gebietenben ^Inblicf ju gen>ät)ren. 2)ie folgen

bicfer unjcitigen fvite(feit tie§en fut (eict)t öorau^fe^en unb blieben au(^

nic^t auö : ber JRegimentöcf)ef ftarb gleich am erjlen Jage, unb bie

9JRann[c^aft folgte ibm fo rafcb, "tcy^ fie binnen einem ?3ionate auf 100

ü)lann ^u[ammengefd)mol5en mar. 3)a0 ^Regiment fam in^n ber 6ap-

ftabt, mo e^ mefjrere 3^it}te geftanben ()atte, unb es ift mir üon met)*

reren ^ler^ten gefagt morbcn, t([^ unter ben 3:ruppen, melcbe eine ^txt

lang in jenem t)eri(irf)en (ilima gelebt haben unb bann nad; ^nbicn

i^erfe^U merben, bie Sterblid>feit am größten ift.

3d) pries mid) glücflid), meine ^l'iatrofen unter ben 8d>euern

untergebrad)t ju miffen, in benen fie bei meitem beffer gefc^üt(t marcn,

al^ in ben 3^tten. 3)ie Seeleute ertrugen bie Söirfungen beö (ilimaß

im ©anjen beffer, alö bie Sanbfolbaten, ren benen Diele ber (i^olera,

3)iffenteric, ben 33Iattern ober bcm 8onnenfticbe jum Cpfer fielen.

5lm 5. 2)iai erl}ielt id) ben millfornmenen ^efet)(, mit jmei 24=

pfünbigen Kanonen i^on 3affaram auf^ubred^en. 2)iefe ®efd)ü|e ge^

hörten jeboc^ nid)t unferer Seebrigabe , fonbern ber nad) 33enare^

ijericgten fönigt. 9lrtillerie. 3)ie Kanoniere muBte id) mir au^ meinen

9}?atro[en mät)len , \)a feine 9}iannfd)aft jur 33ebecfung ber ®efd)ü^e

i>ort)anben mar.

9kc^ einem Jagemar[d)e errcid;te ic^ 2)e^ri, eine fieine J^ftung

ober eigentUd) nur ein mit ^erfd)anjungcn umgebene^ 33ungaIom, baö

in ber dlä\)t bee ®ranb 2;run! dicat> lag unb für bie ^ertheibigung

ber 33rücfe, bie t)ier über ben 6trom fül)rte, i^on 2Öid)tigfeit mar.

3n ber dla(i)i angelangt, mürben mir einige l^iale »on ben 33or=

:poften angerufen unb mit gefälltem ^ajonnet bebrot)t. '^(I^ i«$ 1>a^

33ungalom erreid)te, traf id; fofort ben befehU)abenben Cfficier, meld)er
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t)icv 400 SiU)^ ju feiner ißerfügung unb eine ebenfo gvo^e 9tnja^I,

bie lueitcv l)inauf im Sanbe lag, unter feinem 33efe^{e (;atte. 6r m\)\n

mid) fef)r freunMid) auf, cbgleid) icl; \\)\\ in ber 9krf)tru!;e ftörte, (iib

mic() jum lijit ein unb gab mir gteid; ^u üerfte()en, ba^ meine tano=

ncn fel)r ern>ünfd)t mären, ba fi(^ fein ®ef(f)ü^ am Orte befänbe.

!©ir brad;ten ben Oiefi ber dUäjt in unferen SSagen ^u ; am folgenben

5)?or9en unirbe für bie Dfficiere ein ^tii auf bem |)ofe auföefd}Ia9en

unb bie 5)iannfdHift unter jmed'mä^ig erbaute 6cl)euern gebrad;t.

9lad)bem id) ?Jiunbi^orrät()e für bie 9}iannfd)aft erbeten I)atte,

begab id) mid; abermals jum ^efef)l6(;aber beß Crte^, bem (Xapitain

jKattral), um feine Sefanntfc^aft am 3^age ju erneuern, (ix mar ein

ftattlic^er !0^inn mit langem, !oI)Ifd)marjem 33arte unb einem offenen,

fd;önen 9(uge, ba^ an ben 33Iid be^ !^ömen erinnerte, d^ lag ä\v<\^

Ueberlegene^ in feinem ^luftreten, meld)eö fogleid) ben feinen 2Öe(t^

mann befnnbete. Qx t)ie^ mid; unb meine ^ameraben nod;maIö mi(I=

fommen unb lub un^^ ein für aüemal ein, feine ^^äu0(id)feit unb feine

9}^i()(,^eiten ju tl;ei(en. '^iU mir une jum ^rüf)ftücfe einfanben, mürben

mir ber -pauefrau inn-geftellt, einer fe!)r lieben^mürbigen 2)ame, meld;e,

mit einem jarten Änäblein, allen ©efa^ren unb fSntbef)rungen trollte,

um ba0 ?eben \\)Xi§ Wlanm& ju t)erfd;önern. (Sapitain JKattral) t)atte

feine @eniaf)lin beim ^?(u0brud)e ber Oiei^olution nad; (Eafcutta gefd^id't;

a(ö fie aber f)örte, ihmi meld;en ®efat)ren \i)x ^Jiann bebrol)t fei, mar

fie fofort jurüdgefe{)rt unb f)atte \\)\\ aufgefud;t, um nid;t me^r Don

feiner 6eite ju meicben.

ß^ bietet fid) ()ier @elegen()eit, ein 2Sort über bie Seben^meifc

bor eng(ifd)en g-amilien anf bem Sanbe in ^nbien einjufd)alten, Don

meld;er biejeuige in Gakutta in mancher S5ejief)ung abmeid}f. — SDUm

f!e^t gemö(;nlic^ mit ber Sonne auf, um bie frifc^e, ftärfenbe 5)]orgen-

luft nid)t ju Derfc[)lafen. 9lad)bem man Zijit getrunfen, reitet ober

get)t man fpajieren unb fe(;rt jurürf, e^e bie ^i^e fid; füf)(bar mai^t,

morauf man ^a& erfrifd;enbe falte 8turjbab nimmt ober, menn fid;

bie ®e(egen(;eit baju bietet, in ben %\\i^ fpringt. 9Jian pflegt in biefer

^a^ebl), Olcifcbilbcr. 21
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3a()rc^,5cit im freien ^u [c^Iafcn, inbcm man fein ^^cü auf bie^^eran^a

hinaii^tvaiV'" l^ipt, n>cld)c vunb um bai^ 33uu(\a(ou> (äuft, fo baj^ mau,

je nach bem Staube bev 8ouue, bieSrfuitteufcite aufi'ucheu fauu. 9Iud)

UHMiu man nur im 3c(te luol^ut, befolgt mau bicfelbeu .'Hecheln. ®citev

hinauf im ^ciwtx: ijiWt man eö für uuv^efunb, unter freiem .s>immel ^^u

fct)(afen, unb tbut eö nur, u^enn bieUmftäube ei^ erheifd^eu. ')l([(h bem

^rübftücfe fann mau nid)t mebr im Aveiou fein, ba baö Thermometer

im 6d)atten unb in ben ^dim 120 @rab ?^abreu()eit jcigt. "^Mn

pfleo;t bann ^nnfd)cu bie Jbürpfcileu eine Jbür r»on 6trot) unb JHeifern

ein^ufd)iebeu, uad)bem biefe i^ou beu2)ienern \o lange mit 2öaffer be*

c^offen UHirbe, bi^ fie iläu^lid) burd)nä§t ift. darauf jteüt mau eine

fd)arfe 3u(\^uft her, inbeiu man eine gegenüber (iegeube J()ür ober ein

/Venfter öffnet, unb erlangt baburc^ eine erfrifc^enbc MhU, bie fogar

ba^ Thermometer ^um fallen bringt. — 5}hine aufmerffame ©irthin

t^erfdniffte mir eine fold)e 3"hür für unfer 3ftt, \\\\^ eine UMrflid^e

ii^oblttjat war.

2)ie I)ameu unb ,^iuber jiel)en fid) anriun-mittage geU'öhnlid) in

if)rc 33ouboirö ^urücf, um ber 9iut)e ju p]kp\\ — benn ba^ ?eben in

biefem beiden Cilinia ^Unngt ^^um SDhipiggange ; — fie fommen erft

,^mifd)eu 12 unb 1 Ubr ,^um Vuud)eon nneber jum ^sorfd^ein, ia ofmales

ni6t t»or bem 9}?ittagöeffen, n^eld)e^ ^jUMfc^en (> unb 7 Uhr eingenonn

mcn unrb. dine 6tunbe i>or bemfelben pflegt man 3^efud)e bei ben

l)(ad)baren ober in ber Umgegeub ^u mad)en, unb bie |)au0frau benuM

bie 3cit ju mand^erlei fleineu ^Inorbnungeu im |)aufe. ^aö Ü)^ittag^=

effen ift t)ier, une in r^'uglanb, ein Umhrei^ ?^amilienfeft. ?(ad)bem ba^

WÜahl bcenbet, irerben bequeme ^Stühle in )>a^ ^-reie getragen, unb bie

9JiitgIieber ber ^v^iniilie lun-fammelu fid), um ^u ptaubern, ^u raud)en,

^bce ^u trinfcu u. f. \\\ Um 10 ober 11 Ubr trennt fid) ber Äreiö;

3eber fudit fein !Öager auf unb ruft ben ^^an!a=DoIa herbei, ber fid)

^u ben S'üBen feinet |)erren nieberfeW, um bie ^iif^*^^*^!^ ]^^ berfdieu-

d)en, UH^bei er uid)t feiten felbft einfd)läft, aber fofort burd) einen

®d)Iag mit bem ^^antoffel geu>edt unb §ur J^ätigt'eit gemahnt unrb.
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9Jicin ^icnftpci[ona[ \i\\x, fcitbem id) meine ^^fevbc abgefd^afft

()attc, kbcutcnb cin3e[d)räiift morben. 3u meinen ^tn^flüc^en in bie

Umgegenb bebiente id} mic^ beö feurigen Z\)\m^ be^ 33efeble{)aber^

ober einee bev ^>fevbe be^ Lieutenante, iveld)e mir mit ber licben^mür-

bigiten 33ereitmiüigfeit ^ur 'iserfügung c^eftellt maren.

^ie @emat)Iin beö ^^lakomnumbanten erjä()lte mir eine« Jogeö,

t>(\^ fie bie %x([n eines ber in ber^eftung mct}nenben Soubabar^ ju bc=

[uduMi beabfu-htige. 3d) batte [d;on lange gemün[d)t, ein^ bicfct mcn-

[cbenfd)euen 3Se[en in ber 9(ä(}e ju fet)en, unb bat be^{)alb bie ^ame

um Cirlaubnip, fie begleiten ju bnrfen. Sie i>er[pracb, if)r 53efte^ ^u

tbun, um mir eine Ciinlabung ju i^er[cf)affen. .^aum aber Ratten bie

Unterbanbtungen beöbatb begonnen, a{g id) aud) einen ab[d)(ägigen

S3efd)eib erbielt. Die (grauen maren i\\\u geneigt gemefen, midi ^u

emi)fangen, aber l^on it)ren ?^iännern wax e^ it)nen auf ba^ 8treng]le

unterfagt tvorben. Die meib(icbe Liebenc^unirbigfeit innleugnet [iit fet-

ten, unb fo fanbten auch biefe grauen mir einen ^orb mit 5l'ucben unb

anberen SüBigfeiten, um luid; etma« ju entfd;äbigen, unb ineüeicbt

Qud), um bie 'Iluiuner für it)ren fränfenben 5(rgU>c[)n ju ftrafen.

5eben ^JJcrgen erfd)ienen bie 6oubabar-33ababüre unb Souba-

bare, Cfficiere ber 8if()regimenter , meldte aber ihmi ben (vuropäern

nur ben Unterofficieren gleid)gefteflt mürben, um i^re 35erid)te bei bem

33efeb(^baber einjureid)en. (U maren I)errlid)e ©eflalten, lum ftarfem

®lieberbau unb friegerifduMu "!}(n[e()en, in meinen ©emänbern unb mit

mertbiH^den '8d)murffac^en an ben 5'i"9f^"tt ^^^^ 3^^*^^^ ^^"^ ^" ^^^

Cl)ren. 3^ve mit ®oIb unb ^umeten reid> ber^ierten ©äffen maren

bie fd)ön|ten, bie id) je gefcbcn unb unirben gleich ^^^citigtbümern t^cn

i^nen lun-ebrt. Die eift)^ bemegen fid; mit einer angeborenen ^Inmutt)

unb 3öürbe, bie mau oft bei ben |)inbu iHn-mi§t. 6ic finb befannttic^

alle 9}hifelmänner. 33eim Eintritte in "ta^ ^dt, in melc^em fie lUMt

Gapitain ^tattral) unb mir empfangen mürben, legten fte bie ^anb an

bie Stirn, fpracben aber nie ibr moblflingenbe^ „Saldm," obne ben

Cberförper mit ftoljer ©eberbc tjintenüber ju merfen, im ©egenfa^c

21*



^u bell (^iiMlbcamtcn, n^clchc nie iintcvlicpcii, (hm ihvcin (^>n\\\( mit fcKv

iMfchov Untcrunivru'^foit bcii J){iirfon ^ii fvüiinncn.

!)(ad>^c^l biefc amtlichen ^I^lel^nnl\e^ entv^egengenommen UMvcn,

unuten bie Spione t>cri\e(a[fen, )\\U[)i eine ÖHM'rfnd^te nad) bcv an^even

auftii\bten ; ba(^ lHn•^ld^evton fie, t^op bie Sipolv^ in bor 9^ihc iröven

nnb m\^ \\\ überfallen beabiu"btic\ten, balb, ba§ unfere J'^ictoreien in

33ranb c^eftedt nnb innbeert, ober \^([\i ben ^^ojtiüoncn bie ^forbe i>om

Jöagen ßeftoblen feien n. f. u\ — -Ter 53efet)l0t)aber fd^enfte biefen

5^erid^ten menii^ (^Maiiben, bie fid> aber bod) nid)t feiten alö nnihr ev=

UMofen, nnb ^n beren ^Seftätiijuno^ mehrmals gefangene l^inbn einige-

brad)t unubcn, bie fofort ^nm £tride i>eiurtl)eilt ober vor bie^Jiiinbung

einer .Hanone gelnmben nnb in ^tiidi ^evriffen unirben. !l)ie meifien

biefer Unglüdlidien i>ernal)men ihr Urtheil ohne ^n surfen ober eine

'A^iiene yi iHn-jiehen.

^ieo Spionirfvftem mnrbe iH^n une angemanbt, meil eö ^n nn^

fever 'JInfgabe gehörte, bie auf bem 3)urd)marfd>e begriffenen Truppen

i>on ber 'öefd)affenl)eit uub 5idHn-()eit bor (S)egenb in ^lenntni^ 5U fetten.

'IiL^enn uno^^erid)te i^on berDJäl^e be^ ^einbet^ abgeftattet nnirben, nah-

men unr uuo 'i^od) feiten bie ^Dhihe, benfelben anf^ufudn^i, u>eil tie

•iMnbn fid) erften^ in }o fleinen 2d>aaren geigten, ba^, fie ^u jerj^renen.

nid)t ber ':V)iül}e merth mar, nnb bie überbieö fo iradM'ani uiib leid>t-

füf^ig maren, l(\^ fie ftünblid) il)ren '?(ufent()aIt^ort lHn\in^:vten, nnb

^meiten^^ meil bie grof^e A^'^il^e et^ \\m unmöglid) madUe, \uk^ längere

l]c\t in ber freien ^'uft ^n beiregen, ohne einem Jyicheranfaüe auv^gefelU

^u fein. Unfere IrnppenftärFe mar aber io unbebeutenb, baj? UMr fei^

neu TUwm unnütz opfern burften, unb aud) fd)on be?{)alb feine '^dd'

d)ementi^ in bie Umgegenb fd;idten, meil unfere Sefe^le I)auptfäd^lid)

bahin lauteten, unfere l1Jannfd}aft jur i^ertheibigung bee ^^tal3eö bei-

fammen ]\\ galten. ?hir eine \!(u6nal)me mürbe gemadU, bie aber

ohne günftigeu (Irfolg blieb. 2öir fd)idten eine ^^atrouiUe nad) ^fdmg-

be^pur, mo .^oer^Sing fid) mit einem Trupp OiebeKen befanb, fid) aber

fo gefd>irft in einem (Sehöl^c vcrflecft hielt, ^a\^ unr i^ergcblidi bemüht
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UHivcii , i(;ii tavaiu^ ,511 iHnticibcu. 8clbji tax ijerfud; , taefelbe in

i^l•an^ ,^ii [tcifen, [c()citevte. Tiefe !öanbc univbe fpätev ihmi einer \\\u

^even englifcben \'lbt()eilunii anfgefud;t nnb jci[ti-ent, n^ovauf bic lieber^

reftc bcifdben [ich über bcn ©ranb Jrunf J)ioab [d;hu3en nnb in ben

nnjngänglid^en (i5ebirg0fd)(ud;ten iHnfd)U>anben.

3Me Suft in I:el)ri uhu- bebcntenb beffer unb ijefünber, al0 in

vgaffaram, ihmi iue{d;eni Crte täv3(id) ?kd)rid;ten über bie grc§e8terb^

lichtVit nntei ben Jiclnn-fvanfen einliefen. (i"ö unrr freilid; kleiner unter

nnferein (kn'pö, ber nic^t Don mcj)r ober iveniger ernfteni Unwoljlfein

befvUlcn uunben unire, bod; famen nur einzelne lobeöfäUe inn-, ivai?

u>iv l)auptfäd)Hd} bcr uncrmnbltd)en, i>orfid}tigen ^^e()anblung unferey

'Jlr^tec 5U banfen {;atten, ber ftetö für bic il>oI;(fal;rt unfcrer 33ri9abe

beforgt UHir. Ginc widjt niinbcr vinerfennungeu^crtfje Stntje f^atten unr

in ber iÜienfd;euliebe ber }^x<m\ beö Gapitain Oiattvcil;. 5obalb id) ei=

ful)r, ba§ einer ber ^Jiatvofen erfranft fei, UHinbte icb niid; an biefe

liebeiu^nuirbigc 2^amc, iveid^e immer ju Oiatl) nnb .s^ütfe bereit n\ir.

€ie fi.Hl)tc felbft bie itranfenfuppcn unb fanbte ^i\\ ^^^atienten Grfrifd}un-

ijen, ^-Büd)cr unb ivas fie fonft i^erartigcö nninfd^ten. 3'^^^i '^''i^f^f^'iU^

befnmnierten mid) tief; ^uerft i^erlor ic^ meinen befteu Jeuerwerfcr,

UHld}ev <[\\ ben flattern erfranfte unb io plölilid; ftarb , ^a^ \d) faum

an fein !:J3ett eilen fonnte, el)e er berfd)ieb ; barauf befam einer meiner

l^Jatiofen ben 8onnenftid). (i'r fiel beiiniBtlo^ nieber, fein itörper mar

feuerrotl) nnb gefd^moüen unb io ^eiB , tx^^ man faum bie |)anb an

bemfelben l)alten fonnte. Unfer^.?lrjt mar ni^t jur^^anb, unb id} baf)er

genöttjigt, einen inbifdjen Ouacffalber rufen ju laffen. l)erfclbe rieb

bcn Körper mit einem ane ber ^rud)t beö 9}kngo ijepreptem Delc

ein, öffnete il)m eine '^Iber unb flößte i^m einige tropfen i>on bcm

Cele in ben lUhmb. I)a trat augenb(icflid) eine '^eränberung in

bem 3iiUö>i'^^ ^C0 Patienten ein; fein 5lörper murbc falt unb naljm

eine leid)enb(affe ^arbe ([\\; bie 5d;merjen fc^ienen auf^u{)ören, bie

^l^upille enveiterte fid; unb unter frampf(;aftem '^xhim o^ab er feinen

©eift auf. 5)ic '^(nfid;ten bcr ^Jianner Don %ad) maren barnbcr.



in n>ic|cni ^cl• \Htcvla[^ in tiefen Aaüen mit 'nfolg an^nuHMiten [ci,

äett}ciU.

®iv hatten in rel;ii einen fleinen, abev febv fronen ^^e^iäbniß^

plv^^, mit hoben, [d^atti^en 'Sänmen, unter tencn [d)on mandjem (in^^

länber bie (elUc Olii()cilätte beveitct u^ovben )\\\x. VMn* unfere :i:otten

UMirbcn l;iev bcv (fxU juvüdijev^eben, un^bei id) ben Xienft bes ']<xitv

vvn-^ oeifal;, ein IHmt, n>eld>eö, in (nman^elun^ cinee ö^ciftlidjen, t)iev

oft iHMi ben ^^lbtl)ci(nn^^commaubantcn i>eiTid)tct u>ivb. I)u0 33c^räb'-

niB fvinb unter Irauermufi! unb mit ^-öeobad^tung aller üblid;cn @e-

brdnd)e ftatt.

(Siuee "^Ibenbö nmrbc mir t^on einem 5ifl}, bcr im Jluffc gebabet

l)atte, ein fleiner ilaften gebrad^t, bcn er am Ufer im eanbc gefuuben

I)abcn moUte. Sei näherer iliadjfrage ergab fid}, bap bcrfelbe einem

5)]atrofen gel^örte, unb ^i\^ beu l'euten überl^aupt me()rerc 5ad;cn ab-

[)anben gefcmmen unnen, o^ne ^<[^ fie ^cnivinb Don bcn 3^vigen ober

beu Sift)^ bcargipohuten, biefelbeu entivenbet ^u l^aben. 5ie baten

mid) jcbod), ^u i^erfud;eu, beu Xieb ju ermittehi. ^^ Ue§ nun bie

5»ktrofeu in il)rem Quartiere abu)ed;fe(nb 2Bad)c (galten, unb ba ge=

fd}a(; c^, ^(i}^ ein ^]>au!a=lH^Ia, bcr feinen f)errn in ben 6d)(af gc-

fäd;eU t)atte unb fid; barauf einige ticibungßftürfe aneignen u^oüte,

ivc(d)e unter bcm Seite lagen, auf frifd)cr Ji^^^t ergriffen mürbe. —
3d) lie§, al^o man mir bcn ^^crbrcc^er gebunben i^orfü^rte , i\)\\ fofort

jum atfc^recfeuben Scifpiele an einen Jelegraphenpfat)! biubeu unb

it)m eine ganj ge()örige Saftonabc v^eben. — 'Wwu ?eute t)atten burc^

biefe ^^au6biebftäl)(e unn-tl^i^oüe ©egenftänbe eingebüßt, unb id; moüte

bnrc^ bic i)Ou mir jucrfannte Strafe bcr ^lucübung bet^ 5^iwfii'f«^"I)tß

Porbeugen, \va^ mir aud; gelang; id) mu§ jcbod) gefte(}cu, ^<[^ mir

biefer 5>orfa(I für längere ^di einen l)öd)ft unaugenel)men (iinbrud

t)interlieB, ba e« mir peinlid; unu, benSefef)! ju bcr !örperlid;en 3üd)^

tigung eineö 9J^eufd}en gegeben ju liaben.

Lieutenant i^ai), n)eld)cr Bi^ je^t mit feinem :5)etad;ement in 6af-

faram gelegen ^aik, htxnijxk auf bcm 2öeitcrmarfc^e unfere Station.
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®cinc 9}iann[c(}aft ijaik fe(;v gelitten, unb t^ tDav cigreifenb ^u [ei;en,

uue ba^ fleinc, ^ufamineu gefd^moljene (Sorpö \m\ meinen .D^itrofen

cmpfanijen uuirbe. 6ie brüctten ben (geprüften Äanieraben ftumm bic

^ant) nnb iuect)[elten faum ein vinbere^ ©ort mit einanbcv, als? um

nac^ einem ber ^^-^ingefd^iebenen ju fragen ober etuniö über bcnfelben

ju äußern, ©ie ganj anber^ mar e^ früher, mo ber 3ubel fein ßnbe

nel^men moüte, menn bic üerfc^iebcncn ^Ibt^eilungcn unfcrer 33ri3abe

fid) nad; furjer Trennung uneber[al)en I

—
9^ad)bem mir ungefäl^r einen OJtonat in 3)e()ri gelegen t}atten —

bie riit)ig[te unb angene^mfte ^dt, bie id) in 3nbien i\nlebt ()abe —
mürben mir üon einer ^^eebrigabc ber inbi[d)en ^li^tte abgeloft, meiere

ber unferen meber an militairii'd;er|)altung, nod; an ^Huerüftung irgenb

g(eid) fam. 3d) trennte mid; nic^t ot)ne Sebauern i)on ber ^-amilic

Diattiai), me(d)c mic^ mit ber §uDorfommen[ten @aftficunb[d;aft in i^re

^äuölid;feit aufgenommen l}atte. 3)icfe Siebcnemürbigfeit bemätjrte

fid) bi^ jum letiten VHugeublid'e. '^llc^ icf} bei (Xapitain J}tattrai} eintrat,

um nad) meiner 8d;u(b für unfere Semirt()ung ju fragen, entgegnete

er mir artig, baB er beabfid;tige, eine Oieife nad) ©c^meben ju mad;en,

unb ak'bann barauf red)ne, mein ®aft ^u fein, foba§ bic eine XHrtigfeit

bic anbere aufl)cbcn mürbe. iDüftrcB iKattrvU) gab mir bei ber '^Ibreife

eine fleine 51afd)e mit (iurrl)-']>uloer, i)on me(d)em fie muBte, baB id)

eö fel)r gern genoB, imb mel;rerc anbere fleine ÜJefc^enfe.

^^U^ mir jum ^^tbmarfd}e bereit maren, fam ein 3)iatrofc ju mir,

meld)er bebenflid; franf gemefeu unb nur burd; ein ilUmber bem Jobe

entronnen mar. (h er^äljlte mir treuherzig , baB er erfal)ren t)abe,

?JtiftreB Oiattrai} pflege mit groBcr i>orliebe 3)iamanten unb bergleid)en

ju faufen, unb ba \\)m mitgett;eilt morben fei, baB biefe 2)ame burd)

iljre mütterlid)c Sorgfalt §u feiner ©enefung beigetragen Ijabc, fo

münfd}c er, i^r feine 2)anfbarfcit ju bezeigen, hierauf banfte er aud)

nur für meine X^cilnaljme unb Jürforge unb hat mid), ein 91nbenfen

oon it)m annet)men ju moUen. 2)ann jog er am einem fleinen leine=

neu Läppchen, in mcKbem er 14 T)iamanten iHn-mal)rte, jmei berfelbeu
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l)crt^ov unb crfiuttc mid) mit fd)lic(}tcu ©orten, bcn einen ^u [einer Grinne-

rnng ^u beumhren iinb ben anderen, einen UHntl)i>oüen 33rillanten, ber

Cv^ema()lin beö (iapitainö Otattrai) in [einem OUmen ju überi-eid)en. —
Unter ben ^Inbenfen, bie id; viu^ 3"bien mit in bie ^eimatl) gebradjt

l)abe, ijt bie[er 8tein mir bvu^ tbeiierfte, aU drinnernnvj an einen Äa-

meraben, ber 'i^<i^ -perj au[ bem regten J-Iecfe hvitte.

3Sir i^evlie^en T't\)xi am 23. 3uni nnb brad)ten brei Jage in

un[eren Xd)[enequipagen" ^n, ehe u>ir '8d;irag()oti erreicf)ten. 2Bir

[oüten un^ mit bcr 9(btt)ei(nng un[erer 53ri9abe iHncinii^en, ireld)e fic^

uiitci bem 33e[et)(e beö "Lieutenante $)oung in bie[er €tabt im Onar*

tiere be[anb, ba 5)aug(}an be[örbert morben unb mit bem 9le[tc ber

^^rigabe in (S^iW'^^^h UHir, ba6 24 engl. ^Iieilen nnnter in bao ?anb

bin ein (av^.



©immbjiDttu^iöfte^ ß^apitel.

'^(nfiinft in 6d)irai^()oti. — 'Dkiu Duatticr. — Q.\n infcif(f)cr SReflaurateur. — (Sini(\e

iffiiHtc über bie 3tabt unb fcerm Umgebungen. — 5Dcv ÄamVM' niit ben 'J(|fcn. — iReife nad)

@anaf) unb 'HOenteiier unterwegs. — ®ie (gefangenen in (Sai^a^ n?erben befreit unb tobten

bie Ißadjen. — Sbler (i[)araftcrjug einer ^inbu. — ÜJiein !8efud) bei ben iöraminen. — 2)cr

Üitefinbaum. — 2>ie Gnlfprun^jenen werben »vteber ein^efangen unb iuriicf>3efübrt. — 2;ob

cineö Äameraben. — iöetva^tungen. — iRücfreife nac^ ©^üag^oti.

9lm 6. 3uni erreichten ii>ir Scf)ira3t)oti, wo ba^ crftc J)etad;einent

ber 6cebri9abc unter Lieutenant ^^oung , unb baö ju^citc unter Lieute-

nant 2Örati^Ia\u, jui'ammen 120 dJlmn, Dor une eingetroffen n^aren.

Unfere Gruppen unirben in bie 53aracfen unb nur in bie Dan^f-

SungalöU)^ einquartirt. 2)iefc@ebäube beftef)en auö einftöcfigen -päu^

fern mit tief ^erabl;ängenbem 2)ac^e, u>cld)e^ jugleid) bie '^^cranba

bebecft. I)ie dingebcvenen betvot)nen biefe |)äufer feiten, bie eigentlich

nur für Oieifenbe beftinimt finb. -I)iefe 33ungalon^^ finb mit 33abe^

unb 6cf)(afjimmern Derfe(;en, aber bürftig meublirt. Dian finbet ba^

felbft einen Äitiniga ober Diejtaurateur, welc(;er für (irfrifct)ungen forgt

unb für bie 9(ufrecl;t()altung ber Crbuung i^erantivortlirf; ijt. 2)ie ^t-

föftigung tä§t aber inel ju iuünf^en übrig.

W\x njurbe ein 3iJiinit'^" angennefen, in tvelcljem bie ©anbe mit

6d;Iac!;tfcenen unb baju paffenben Unterfc()riften bemalt unuen, bie

alle auf ben gegentDärtigen ^rieg anfpielten. ^d) fanb, unter anberen

fd;Iect)ten 33i!bern, einen @ipoi}, ber an einem @a(gen (jing unb auf

beffen weit f)erau^geftrecfter Bunge folgenbe 3cüen gefd;riebcn jtanben :

„®i> wi'Uen iinr eud; jn>inc\en — tai fcü baö Gnbc fein —
S)ic S^in^i abäubeißen unb m ben Staub ju f^ei'n,

3!)en @c^afal ju malten

Tili ber ^öüe m^gifteten Jafelreficn."
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Dbigc ^dUn bemcifcn, t^ap Mcfc bid}tcrifd)en (vrgicpimgcn ircbcr t?on

3artgctül)(, nod) i>on feiner ^Mltiini^ ^engten. Unter einem mit blut=

rott)er J'arbc i3e^eid}neten 55ilbniB -^^envi ^8abib'0 la^ man folgenbee

^Jiotto

:

„I)ic iZBclt , tiuicl; tid; üorbccrt , ift ju i''cr^lcid;en

2)ciu Sd}lad!tcil}aiu^ ,
iipü '-Blut unb cfict '^äüU,

Du bautefi [cllMl tit tinc (Sl^rcnfäule,

'Mi Waxmfx nidit - au«! 'D{cnfc^cnlcid;en."

^.1Jad)bem id; meine Joilettc beenbi^t !)attc, lie§ id) ben Äitmiga rufen,

unb nun entfpann fic^ ein ©efpräd) ju)i|d)en une bcitcn, u^elc^ee id)

u^örtlic^ überleite, um bem l'efcr einen begriff i>ou t>em (iomfort ^u

^cbcn, i)cr mm in onbicn ju ©ebotc ftanb.

3d>. 'Wm i^reunl), id) fterbc inn- -pun^er; tonnt 3bt mid) bc=

bienen '<

6r. C£^ gereidjt mir ^ur (£()rc, 3t)nen bienen ju fönnen.

3c^. föol)(an, luaö ^abt ^\)x mir ju bieten?

G'r. 6ir, <£ie [jaben ju befet)lenl

3d}. '.Hlfo einen reid)en i>orratt) üon Sed'erbiffcn ?

dr. ©enu nid}t eben befonber^ reid), bod) ....

3 d). Ü)ut, [o i3ebt mir ein Otagout ihmi ©ilbpret.

6r. G^ ift mir t)eutc unmö^Iid;, vibcr morgen fÖnncn €;ic bar*

auf rechnen.

3 d). (iinertci ; fo gebt mir ^iit)ner mit (Surrl) I

6r. 2)ie ^pül}ucr befomme id) leiber erft biefen ^21benb.

3 d). ^0 bringt mir (>-ifd)— baran mirb eß (£uc^ nid)t mangeln I

(ir. ©ic fd}abe, t>a^ id) md)t bie ^orelten bet)ielt! '^tbcr alles

^nbere |^et)t ju Sefel;l.

3d). 9hin, fo fd)afft mir Cc^fenfleifc^, einerlei ob gefod;t ober

gebraten, nur fdinell

!

(Sr(Der(egen uub fd)meid}elnb). I)aö d^^^<^) ift nid;t t)on bcr

33efd}affen()eit, baB id; ivage, eö einem (Sentleman borjufe^en. '^dj

\mxt)t 3t)uen ratl^en, ß'm mit dm\^ baju i^affenbem ju nct)men unb

bic 2öat)l beefelbcn meinem ®efd)macfc ju überlaffen.



©in int>ifd)et 9?cftamateiiv. — (Sinige ÜDcvtc ü6ev Sc^ivagficti. 331

^ä) \)u\t c^ nic()t bor 2)iül;e mxt\), ju antworten, ba id) mcvfte,

baB icf) bcn 5lünftcn bicfc^ 33etrÜ9erö nidji gen^^ac^fen ivar , [onbern

nicfte nur meinen 33eifa(I iiub begleitete biefeß 3ftc(;eu mit einer ®e=

berbe, meiere beutlid) [agte : @et)t jum^^eufel! unb irenn 3[)v nict)t

balb mit bem CS'ffen fommt, fo bebicne id) (Suc^ mit bem l)iad)ti[d)e un=

eiUgeltlic^. X^er ^itmiga Derjfanb mid) unb eifte t)inau^; nad) einer

tleinen i>ierte(rtunbe erfd;ien er mit einem Äorbe, au^ bem er eine

^^or^e(Ian[d;ale f)eviH>r nvi()m , bic Mö an ben Oianb mit einem \vm^

appetitlichen ®evid)te, au^ 9tei^, Giern, ^ofmen unb 3utffi-' bejtel)enb,

gefüllt tvar. 3*^ ärgerte mid) lueniger über 'i)a^ [c^led)te dflen, al^ über

bie [elbftjUtriebene ?Jiiene, mit nnic^er ber Mtmiga mir eine „gefegnetc

!iOia^ljeit " UHin[d)te. 'Dian trifft e^ übrigen^ nic^t immer fc fd)lec^t in

ben Dan>f-53ugaltW0 , in benen id) felb]! bicmeilen ^lüe^, u^a^ ein

9^etfenber beanfprud;en unb n)ünfd)en fann , Dorgefunben ^abe.

2)ie Ginn)of)ner Don 6d)iragl}oti finb i^cn buuflerer Hautfarbe,

fleiner unb l)ä^lid)er, aU bie 33eiro^ner ber nörblic^en (Segenben. Die

Station mar burc^ bic Dielen 9teifenben fet)r belebt, l)atte meit au^ge-

bel)nte 4rol)berfe^ene 33a^ar^ unb fet)r angenehme Umgebungen. Tli\)'

rere 33ungalom^ maren oon englifd;en gamilien beivol}nt, bei iveld)en

ic^ eine freunblid;e Qlufnabme fanb.

Unfere ilranfen nnirben burd; bie ^-ürforge ber ftäbtifc^en 33e^ör*

ben gut i^erpflegt, n'>a^ ju il)rer rafd)en ©enefung beitrug, für bie mir

aucl) unferem vpinbu-^rjte ju 3)anf t)erpflid)tetmaren, ber fein ßjamen

beftanben unb bemnac^ eine ^Inftellung bei unfcrer Srigabe gefunben

^atte. — 6r wanbte beim 6onnenftid)e biefelbe Äur an, bie id) im

legten Kapitel befd)rieben \)<[ht , bie aber tro^ il;rcr glürflic^en (Srfolgc

>oon unferen promoDtrtcn 6öl)nen be^ 5le^culap mit l)()^nifc^em ^i\d)tln

ücrmorfen tpurbe.

2)ie Iieblid}e 5c^önl)eit ber Umgegenb lodte un^ oft l)inau^ in

ta^ ^xm, unb wir Derfaumten fetten unferen abenblid)en £pajier=

gang burd) bie in ber 9Kif)e ber 8tabt gelegenen reijenben Xl)äler , bie

loon Haren Säd;en burc^fd)nttten unirben, an bereu Ufern bie lieblichen
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.rv'inbcr ^-loivu^ an ruft iinl> ^-vu-benpiad^t mit cinanbcr loottcifeilcn,

unter u>clcl)cn nur Mo im (^Hafc vcrüccftc llynicnca, ^ic fchmad^tchbc

-lamaviu^e unb Mo im ©vi[[cv lcud;tcnt»c Pinna .Mari hü bic licbftcn

iiMven. 3m ^iutm^vunbc ^ci^tc fic^ eine grüne ^lujelfctte, über ^cr

balb fal)le , ba(b beirvilbete Serge in ben i^erfd}iebenften Weftaltungen

f)cr\)orrvigten. '^luf einem biefer '^lu^flüge erlebten iinr ein ^Hbenteuer

üon feine^iregeö vingenel)mer Olatur. V'ieutenant ^i'^^i^S' ^'^^' ^i'ftrr

unb id} hotten unv auf '}J{iet(;pferben nnb in^n einiigen (vingebiMeiien

bei^leitet in bo.t^ eben i3cnannte ©ebirge begeben. \'lin 5u§e einer \Hn=

bi^l)e angelanc^t, fliegen nur ihmi ben *][<ferben , banben biefelben an

einen Saum unb fingen an, bie .C->öl)e ^u erflimmen. ©ir ()atten faum

bie 6pit3e berfelben erreid)t, alö mir unoi i^cn einer 8d}aar 'Riffen

umringt fallen, u>eld)e mit mibrigem @efd)rei au^ bem (Sebüfd)e (;er-

iHnbrauvjen ober bon ben Säumen l^erabfprauvgen. Xiefe mit Saum =

äften unb 'Steinen bemaffneten , gefc^mdn^ten ©üben Ovaren ftarf ge>

baut, \}0\\ ber (i^röpe einc^ crmadM'enen iDcenfd^en unb i>on berfd}iebener

3avbe unb bie meiften l)atten einen ireiBen langen Sart, ber Sarfen

unb Äinn einral^mte. Sie fd^ienen fid) weniger um unö ju fümmern,

ali? um einen >i^unb, ber une begleitete; ba bie Sd)aar aber immer

5al}freic^er unb jubringlid;cr nnirbe, hielten iinr e^3 für ratl;fam , ben

;){ürf^ug anzutreten, ©ir jogen nn^ in guter Crbnung jurücf , ol}ne

Ik\^ fic Tlkm macl^ten, un^ ^u folgen, aber al« mir ivieber am gu^c

ber '}lnl)ö(;c angefommen unb im Segriffe maren, un^ in t>t\\ Sattel ju

fd;n)ingen, fd)icften un^ bie gefd}UHinjten Ungel^euer einen >C>agel bon

Steinen nad}, bem mir ^u unferem ©lücfe entgingen.

©ir befd)loffen, uu^ für biefe Seleibigung ^u räd;en, unb fetjr--

ten am folgenben l^iorgen mit fd)arfgelabenen (^emel^rcn unb in Se-

gleitung IHM! 10 bemapeteu ÜJJatrofen auf ben Sd;aupla^ unfercr

l'iieberlage jurücf. (ii bauertc nid)t lange, biö fid) ber ^einb auf

Sd)u§meite naljerte unb mit einer Salbe begrübt mw^i , bie mel)reve

'2lffen ju Söben ftrecfte. '^Iber ebenfo rafd;, alö fie gefallen maren,

würben fie i^on ben 5l\"imcvaben fortgetragen unb in W^ ®ebüfct) i>er-
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ftccft. ©iv bciiiübtcn inu^ inngcben^, cin^ biefer J()ieve (ebcnbi^ ein-

^iiMiuV'ii , inib uiuBron uiUHnvichtctcr iad^c bic ^iücffcbr antreten. —
(yin nieitgeveiftev ringlanbev erjät)(te mu^ , ba§ ev einnuil Tnet)rere eng-

lifcbc ^lieüen im Schritte fahren mu^te, lueif ein 8treifcor).>i? ihmi über

(Mln^ovt Riffen mn- ihm h^\\i\} . nnlcbe mit gvoB^^n tieften bciraffnct

UMven unb i^n jebe^mal anjUgveifen bvobten , menn er '3Jiiene machte,

Dor ihnen i^orbeifabren ^u ivoden.

2)ie Sonne ftanb je|;t {)'>'$ unb bie S\\[\i ivar nnerträglid) ge-

n^crben. 9(uf einem meiner S)>a^ierritte mar icb nni^ernünftii3ei ©eife

,^u lani^e ausgeblieben unb ba()er unotetvöl^nlicb angegriffen Don ber

brücfenben ?uft, infolge beffen id) t^on bem gefüvd^teten 8onnenftid)e,

bor fo ^J^incbem ba^ ^ebcn foftete, befallen unirbe. TS-^ U^ar mir, (\U

ob eine glübenbe Tvifcnplatte auf meinem .^opfe Kige, unb fefbfl: a(^ id)

mid) fd)on UMeber au§er ©efabr befanb, univbe id> noch mehrere Tage

i^on einem entfetdid)en i^o^HT^hnier^e geplagt.

3n 8chiraghoti unb ber umliegenben ©egenb UMr augenblitflic^

9t(Ie^ ruhig , aber in ber (intfernung einiger DJ^ei^m fengtcn unb p{ün=

berten bie ^inbu , ivo unb nne fie fonnten. 23efonber0 u\ir bie^^ in

ber Üfabe i^on Ö^apah ber %<\{i , einer ber ()ei(tgen Stäbte , bie burch

bie i^ie cu 'Bunber , n^ekbe ba gefd)ehen , berül)mt ift unb mohin ftar!

gcmaüfahrtet roivb. -Ticbt inn- biefer 6tabt lagerte bie anbere i^^älfte

uuferer ^-örigabe, mit ioeId)cr unr in münb(id)em unb fd^riftlichem 'i^erfebre

ftanben. (i'iner meiner Jlameraben, nnicber mit mir alS (Senefenber in

C^ha^epur gelegen hatte, i'ieutenant 2Bi(fon, lub mid) briefiid) ein,

möglid)ft balb ^u ihm \u\^ ®al)ah ju fommen. 3)iefcr junge 9}?ann

mar mährcub feiner ^mölfjährigen J)ienft^eit höd)rteHS auf einige ''^\o*

nate in Cviiglanb gemefen, unb feine ©efunbheit hatte burd; ben langen

^lufenthalt in bem heilen ßüma bebeutenb gelitten, (h hatte mit an

ben friegerifchen 'Isorgangen in 33irma Vc)t\{ genommen unb mar bort

burd) eine (^emeh^'fu^3'''f ^'" ?ladon innmunbet morben. 9(ud) je|it lag er

fvanf baruieber. 3d} unir nod) nid)t in ©apah gemefen , unb ba ich

feit einigen Tagen eine JHeife bahin beabfidUigte, entfd^lo^ id) micl>.
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ber (5:inlabiing ju folgen, imb machte niid) nad) crl)a{tcncm Uvtaub bc--

veit , ben 2öcg anzutreten.

©enn unr nnö, bcfonbevö auf unbebeutcnben Dieben» ober ^clb-

megen , von einem Cvte ^um anberen begeben u>oIIten , bcbienten nur

uuü geuH^^nlicb, <\U be^ [id}er|^en Q3eförberungi^mittelt^, beH^alanfin^,

u>e(d)er ^ugleid) Sdnilj gegen €onne unb gegen JKegen bot. (Iv uhu

[o lang, t)i\^ \mu nac^ (Gefallen in bemfelben [ituMi ober liegen fonnte,

unb mit l^iatraluMi unb Riffen au^gepolftert , une man es auf ber

Änpfevtafel abgebitbet fiet)t.

ü)ian tt^unbertc ficb über meinen ©efc^mad , biefc Dieife gerabe in

einer ^dt ju unternebmen , in u^eUter bie (liegenb burd) um()erftrei=

fenbe 33anben beiinrut)igt u^urbe ; aU man aber nid;tö an ber ^luefül}^

rung meinet ^(ane^ änbern fonnte , tvünfc^te man mir ®Iüc! auf ben

©eg , unter fcberjenben $ropl)e,jeif)ungen , ba§ id; lu^n rad)füd;tigcn

6ivoi^e gefd)Iad)tet ober t^on fanatifd;en lempeljungfrauen ^erriffcn

u^erben univbe.

Um 10 U()r '^Ibenb^ jlanb mein ^alanfin mit ju^ölf jlarfen |)inbu

öor ber 2:t)ür meine^^ 33ungalom. 2)cr ":}Inf(d)rer , ein I)od)getvad;fener

Wlanw mit breiten Sd^ultern unb langem Öarte, ftellte mir feine DJknn-

fd)aft i>or unb u^ar mir mit fried;enber ^öf(id}feit bet)ülflid;, mein

©epärf in bem 2:ragfeffel unterjubringen, u>äi)renb bie Iräger mid)

muftevten, at^ u>enn fie mein @eund;t abfd;ä^cn iroüten.

(iinige 'etunben voriger UHir Don (^aM\) ber 33erid)t eingelaufen,

t)([^ bie OiebeUen \\d) in ber dU\)t Don ^atna, in bem 2)iftricte 33ebar,

in großer %\v^ah\ gezeigt I;atten, unb id) gebe ju, bü§ e^ gcu^agt mar,

fid) mitten in ber yiad)t bem 6d)ul3e biefer jmcibeutigen 93urfd)en an^

juüertrauen , beren Oiaubgier befannt mar unb bie gern jmeien |)erren

jugleic^ bienten. (&\)z id) in meinem 5^ragfeffel $(a^ ml)]\\, f;atte id)

mit bem '^Inführer be^ Iruppß folgenbeö ®ef))räf^

:

^cb. Q^ fdnnnt eine unrul)igc 9lad)t §u merben. (dö bonnerte

ftaif unb ber biegen bing un^ über bem Äopfe.)





\
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J)cr 9Infiif)rcr. 2\^of)t möglich , @ir, aber tinv tverben une

um fo me()r anftrcngen, rafc^ t)ormärtö §u fonimen.

3cf). 5Dlan fagt, ba§ bic Söcgc imfutcr finb?

!l)cr 9(nfüf)rc V. 9JJan fagt [o \)ic(. Seien @ie rut)ig , '8ir!

e^ fo(( fein ^aav auf 3t;vem Raupte gefrümmt mevben ; Pevtvauen

®ic auf unö.

3 et). (5'ö ift noc^ gar nic^t lange ^er, ba§ ein ^alanün über*

faden unb geplünbert unb bie JHeifenben erfd^Iagen unirben , unnl bie

3:räger a(^ feige @d)elme bie ^luc^t ergriffen , ftatt firf) niuthig jur

2öet)r ju fe^en.

^er 5infü()rer ((äd)elnb unb feine tvcinen ^i\\)m jeigenb).

^ahi nid)tö batoon gefrört. 2Öat)rfc()einIid) nur eine ^üge, um cinfcil=

tige 9}?enfrf)en ^u erfcf)recf'en. 6cten «Sic ruf)ig , £ir! Gö n?irb nickte:

gefcbeben. i^erlaffen 6ie fic^ auf unö, (äffen 6ie unö eitcn.

3cl). ^^'i , ^it trollen eilen , aber — \d) t)erlaffe mxd) nur auf

mi(^ felbft, auf mein 6d)n)ert unb meine fieberen Oteüolber. 3d> t)er=

fid)ere 6"uc^ , \>a^ meine klugen unb bie ^DJiinbung meiner ^ifiole bc»

ftänbig auf ßuc^ gerichtet finb. Unb nun bomnirtö! @ef)t e^ rafcf)

i^om ^'(ecfe, fo foü eö an gutem Jrinfgelbe nic^t fel;Ien!

dlc[&> biefen furjen , beftimmten ©orten Iie§ ic^ mid) in meinem

'^alanfiu uieber unb jog bie ®arbinen jur |)älfte ju. 2)cr 9(nführer

jünbete eine ^acfel an unb ber 3iig fetite fid) in Sevi>cgung. äöir nnr-

ren faum einige taufenb Schritte Dorn^ärtö gefommen , aU 'i>([§ ®e=

n^itter in feiner ganzen ^eftigfcit loöbrac^ unb ber Otegen in Strömen

herabfiel. 3)ie ^^räger jünbeten it)re pfeifen an unb fummten ein ein*

tönigeö IHeb , tveld)eö mir \vk bag ^rüt)(ing^concert ber ©riüen unb

^röfd)e \?orfam.

3Sobl eine gute 6tunbe mo^te xä) gefc^Iafen b^iben, aU id) plö^*

lic^ baburc^ ertt)a(^te, ba^ ber ^i^alanfin unfauft ju 33oben gefetzt

ftjurbe. 3rf) fte<^te ben ^opf burcb bie ^^ort)änge unb erbielt auf meine

^Tage , ivae e^ gäbe , Don bem ^Infübrer ber 2;räger bie berut)igenbe

^Intmort , ^<\^ bie ^älfte beö Sßegcö jurüd'gelegt fei unb fie einen '2lu*
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genblicf raften u>o((tcn. '^sd) fvoA unebcv in bic (fcfc unb fe^tc meine

„j^idc 'Bad^fanifeit" fort, h\i \v\x mit Sonnenaufgang bac> ^'xd un-

fever dhiit erveid}ten.

3c() eviinibne mdjt^ über ben licbei^oüen (vini^fanc^ bei ben Äame-

vaben inÖaimi). 3)ev 33vite iHn-fteI}t et^ nid)t, feine (Sefü(}(e jurSduui

ju ftellen ; unn- aber einmal fein .r-^evj geuumnen \)k\\ , nnrb basfelbe

immer offen finben für (ieben^nnivbige 9(n(;äng(id}feit unb T()ei(na()me

für ben erforenen 5'fc"ii^' iii^»^' immer bereit, i^m mit Dktl) unb ^^ülfe

jur Seite ju jieben.

(^ai)at) ift eine bebeutenbe Stabt, a(i^ 9Jiilitairftation aber i^on

geringer 2i>id)tigfcit. Xk 55crma(tungebel)Örben beftanbcn (}ier auö

einem jat)(reid)en *'^erfonale, irelcbe^ meinen Äamcraben (Gelegenheit

jur ©efeüigfeit unb mand;en angenef)men ^-Befanntfd;aften bot. '^luBer

bev hierher befehligten '^lbtl}eilung unferer Seebrigabe , tr)eld)e in einer

mit 2 ilanonen befe^ten ^-i]erfd>"in^ung lag, befanb \\d) t)ier nur ein

freimiÜige^ JHeitercorp^ auö ungefä()r 30 0}Jann.

5d) tjatte m\ von ben fd)önen Umgebungen üon ®a\iaf) gehört

unb mad)te mid) gleid} am läge nad) meiner '^Infunft auf ben ©eg,

um biefelbe, in ber ©efeüfduift unfereö ^-elbprebigcrö , eines lieben,

l)errlid)en lUanne^o, in '^(ugenfd}ein ju net;men. ;Die iMefgepriefene

®egenb mar freilid) recht anniutf)ig, aber meber üon cigenthümüd)em,

noc^ erhabenem Gtharafter. ^^(m meiften gefielen mir bie fd)önen33aum^

gruppen unb t>a^ faftige ^of)e®raö, l^on einem fo fd)önen (Brün , mie

ic^ e^ nie ^uöor gefet)en ()atte. T;ie (i'inmol)ner I}atten regelmäßige,

fc^arfgefd)nittene @efid)t05üge unb nußbraune Hautfarbe. !l)ie ^D^an-

ner maren fräftig unb mol^Igebaut unb zeigten [xdj ernft unb gebanfen-

i^oll ; bie ~^rauen finb ^mav nid)t fc^ön, aber Ieid;tfü§ig, mie bie

egl)ptifd}en '^(lmel}en , unb gelenfig unb anmuthig , mie bie immer tan-

§enben Sajaberen. Man mad^t ihnen ben iuumurf, fef)r Ieid}tfertig

ju fein , ma^ fie jeboc^ unter ber 'iDUisfe ber Sittlichfeit Vortrefflich ju

verbergen unffen , unb foüte biefe^ llrtheil bennod) treffenb fein , fo
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mögen [ic fiel) mit t^em ©ovtc §a Oiocf^cfoiicaulb'i* tvöjicn , ^aB „einer

ber fieinften i^djUx einer (eict)tfinnigen ^-rau ber Seic()t|"inn ift."

5((ö linr bei bcni ©efängniffe tun-beiritten , erjä(;(te mir ^ojlor

^oivman , ber obenerUHif)nte €;ee(forger , ba§ in bemfe(ben 800 $cr*

bred;er, unb jmar auf Seben^^eit gefangen fii^en. 2)a^ ^^au^ umr in

erbärmlicf;em 3ii[^^^"^c unb erfct)ien mir , megen feiner fd)(ecf)t gewäbl*

ten ^agc -unb ber au^ lauter Gingeborenen beftel^enbcn 53emacf;nng,

fogar gefäf)rlid) für bie 6ic{;er^eit be^ Drtee. Wim @efäl)vte t()eiüc

aber feineöivege^ meine 9}teinung unb mcllte mid} bai>on überzeugen,

t>i\^ baö (Sebäube feinem 3^^H^cfe i^oüfommcn cntfpräd)e. 3d) fe^te bie^

fen unnü^en ©ortfampf nid}t meiter fort, aber fcf)on am folgenben

läge unirbe une ein t(;atfäd)Iid)er ^eivei^ für bie j)lid)tigt'eit meiner

9lnfid)t geliefert.

diu |)aufe 6i^>o^0 ^atU f\d) in bie 6tabt gefd;Iid}en, bie 2Sad;en

am ©efängniffe ermorbet, bie J()üren erbrod;en unb alle (befangenen

befreit. Ueberall mar nun 5Ingft unb Unrufje. 2)a^ üJiilitair rücfte

au^ , um bie Drbnung mieber f)erjuftellen , unb ic^ eitte mit einigen

bemaffneten ?Jktrofen ^um Cberrid)ter , melcfier fc^on Don bem i>orge*

fadenen in ^enntni§ gefet;t unb in 91mt^gefd}äften ausgegangen mar.

3d; traf jeboc^ feine ®ema()lin unb einige anbere 2)amen , meld;e in

ber größten Qlufregung unb 33eforgniB unb auf feine 3Seife ju beru^i^

gen tvaren. (£^ bauerte fange, el)e id) ben, eigent(id;en ©runb biefer

33erjmeif(ung errietf; ;
— fie ttjar burc^ txi^ 9lu6bleiben ber tinber

r>eran(a§t, bie t^ergebene gefud)t mürben. I)ie arme geängftrgte SDhit*

tev mar außer fic^ unb moüte \\d) lieber unter ben Krümmern ifjreS

^aufeö begraben laffen, aU fid) auS bemfelben entfernen. 3»^ iiber=

legte, ma^ ju tt)un fei , unb feft überzeugt , baß bie blutbürfligen 9ic*

bellen , fobalb ic^ baS ^aus inn-Iaffen f)atte , in baefelbe bringen unb

eS ^erftören mürben , befd^loß id; , bie 5)amen mit ©emalt meg^ufülj^

ren. 2)a erfd)ien bie Wärterin ber Ä'inber, jmar ol)ne bie '-i>ermißten,

aber mit bem 3^rofte, ta^ fie biefelben, bei ber erften 9^id}rid;t Don bem

Qlufftanbe, fofort in bie ^epung gebrad}t f)abe, mo fie in Dodfommc*

^aoiebV), SRcifcbiltcr. 22
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ncr 3id)cv(;cit [cicn. Xk ticue -f^inbii l^attc ba« ^cben bcv ^inbcv mit

Wcfabv beö ei(^cncn (\cvcttot , iinb mm fvinnten bic ^vcubc unb 4>anf=

barfeit bcr ^Jüitter feine ®vei^ou. föir (geleiteten fie nacb bem Crte,

an u>eld)em [ic ibve 'Lieblinge unebevfanb , bie [ie mit (eibenfitaftliclKv

3ävtlicbfeit ([\\ 1^(\^ i^ev^ [cbloH , ^ugteid) uvnnenb unb Kidielnb , wie

eine ^vüf)(in^^tiHMfe.

3n bei' 9iad)t univben bie Soften inn-bov^pelt unb '^^atvouiUen

vinc^^ um bie J^eftung i^enuutt , in bie ade ivevtbi^oüen ©egenjlänbe

unb *'^^apieve gebrad>t unnben luaven unb in ireldKv and) bie meiften

enc^li[d)en ^-amilien 3wflud)t ge[ud)t hatten. (5:^ ließ fid) jebod) fein

^•einb mebv blid'en, ba bie (befangenen unb bie 8ipoi;*^ bie 8tabt oer-

laffen unb [id) in bie ©albev ^urüd'ge^ogen t)atten.

3n ber evften %\d)i I)eivfd}te in bev 5'#ii"B ^^^^^ \\^<i\)Xi babplo-

nifd)e iHn'UMrvung, befonbev^ in bem 3inimer bev2)amen, iveld}e tl)eil^

auf Q3än!en , tl^eilö auf bem ^u^boben lagen unb bie u>einenben ^km--

bev ju beruhigen fud^ten. dvft am britten läge fet)rten bie ^'^i'iiüien

in i^re ^Öohnungen unb bamit bie lHuf)e in bie geftung jurücf, unb

au(^ id) tvoüte mid) nun Uneber auf bic Oieife machen, tvoran id) jebod)

iH^n meinen tameraben unb "iNorgefe^ten ivegen bcr Unfid)erheit be«

SSegc^ gel)inbert unirbe.

3d) l;Qtte ba^er I)inreid)enbe ^t\t ju mcf)reren intereffanten ^u^=

flügen , ju bcncn aud) ein 5^efud) bcr bii-f)t öor ber €tabt gelegenen

lempel ber ^^inbu gel^övte, bie unr ohne befonbere ßrtaubni§ ber *öra-

minen nid)t betreten burften. 2)ie inneren Otaume biefer Jempel nniren

mit ^^eiligen=33ilbern unb @efä§en überlaben, u>cld)e burd) flcine ^am-

pen belcud;tet UHirben. 3n einem berfelben unirbe eben ©ottcöbicnft

gehalten, unb nur bcmerften beutlid), ba§ unfeve'^lnu>efenl)eit ben ^ra-

minen nid)t bel;agte; — fie mufterteu un^ mit mi§trauifd}en, gchäffi*

gen 531id'en , al^ ivollten fie fragen : iffiarum fommt 3t)v l)iert)er unb

crjürnt unfeve ®ötter unb uerunreinigt unfere l)eiligen Oiäumc burd)

ducre ^lnu>efent)eitV (iin gan^ junger 55ramine, ihmi UHMiig augene^=

mem ^Ieu§evcu , hatte fid) fogleich ^u un^ gefeilt unb folgte allen unfe-
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rcn 33cu>eginigcn mit bcn ^^lugcn. 6oba(b cv unfevcv anficbtig gcivov^

bell mar, (>ittc cv bic ved;te .^^anb iu bic Jaltcii feinet '^Imtöflcibeö gc--

ftccft, wo ev [ie lie^, fo (angc unfcrc 5Imre[eii()cit im iempcl baucvtc.

^l(^ tvir fovtginv3cu , begleitete er un^ biö an bte J^ür unb enviberte

^UHiv unfeven ^^lb[d)iebi^9vu§, a(ö jebo(^ ein Suftjug fein ®en^anb ein

unniig au^einanbevfc()Iug , ge\va^rte \d) beutlid) , ba^ 3)aumen unb

3eigefin9ev ben ®viff eineö 2)old)e^ ober Cpfermefferö gefaxt battcn.

(vö Kig alfo flav am ^^age, ba§ er mit bem (Scbanfcn umgegangen

UHU-, un^ feinen (Böttevn unb feiner 9tacf)e ju o).>fevn, tvenn u>ir

e^ untertaffen ()ätten , bie i^eiligfeit ber ©ebrviuebc unb (Zeremonien

^u acf)ten.

3n ben Erinnerungen, bie mir i^on biefem Orte geblieben finb,

gehört ein 'Baum , ber Diel(eid)t ber grö§te ber ©elt unb liegen feinet

riefigen Umfanget allgemein befannt iil. fvr gebort jum ®efd)Ied)te

ber 33ananen unb I)at bie @igentbümlid;feit , H^ bie o^mxo^c nad>

unten n)ad)fen, 23urjeln in ber (5:rbe fc^lagen unb uneber auffc^ie^en,

iroburc^ eine 9}?enge» in einanber laufenber ©äiige gebilbet unnben.

2)ev 8tamm ift Don ungeheuerer Stärfe, unb bie freiyförmigc ^•läd)e,

UH^ld)e biefe 2Öurjeln einne{)men, t)at, oI;nc Uebertreibung, einen

5)urd)meffer in^n über 70 Güen. !I)ie eruni^nten ©änge finb ein wa^)--

reo Sabl)rintf) , in bem man fid) Ieid)t i^erirren , unb i^on meld^em man

fid; unmöglid; einen Öcgviff mad)en fann , oI;ne e^ felbjt gefe^en ^u

()aben. 2)er 5öauni mac^t übrigen^ ben großartigen (iinbrucf eben io

fef)r buvc^ feine ebenmäßigen !i^er{)ältniffe, burd; feine biegfamen ^wm^i

unb faftigen Blätter, al^ burd) feine gclvaltige ©röße unb 8tärfe.

dUä) unglaublid)en ^-Jlnilvengungen gelang e^ unferen ^^^atrouil^

(en, einige ber Cfntfprungenen nneber einjufangen. Einer berfelbcn,

ber a(0 Oiaubmörber unb 93iorbbrenner auf frifd;er Zijai ergriffen \voX'

ben n.Hrr, fiel burd} feine ®efid;tebilbung auf, in u^e(d)er alle Safter

beß '^(bgrunbeö ausgeprägt maren. (ix ließ bic an if)n gcrid)tetcn Ji'vv

gen unbeacf)tet unb blieb ftumm iine eine Spljinr unb gef)cimni§r>oü

tt)ie eine ^ierog(bpt;e. ^(ber 1)er , ivcld;cr ben 5füge[fd}lag beö 3n=

99*
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[cct^ init^ ^cn isule[d)Ku3 ^ov im 5onncn(id)tc tanjcnben 9}(ücfc t^ev*

nimmt, unv^ aiid; bic ll^iiBflan^c iii bicfcv "iDdMifdjcnfccle uid^t übcr=

\)öxt I)aben.

^cr bei ^uf(;naii iHnunmbctc (iapitain bcö 93iavincrcgimentc0 bc*

fanb \\d) cbcnfaüe in ©a^ab. (n- \\\\\ i>on feiner ©unt»e ^enefen, litt

aber unetev()o(t am cliniati|\1)cn ^if^'^^/ ^^ni er anc^ n^ät)renb meiner

^^tnivcfenbeit erlag, ©ir innloren in \\)\\\ einen Äamcraben, iveldjer t>on

un^ aden ebenfo gefvtälU ale geliebt tvar ; nuit^ig u>ie ein ?ön?e , un=

[d)u(big wie ein Äinb, von [elbftftanbigem (s()ara!ter unb großem (S1)r»

gefiil}! , ()atte er aüe "^Infprüd^e anf bie ^(d)tuni3 unb ^reunbfd^aft fei=

ner ©affenbrüber.

d\\\\\ i)\Q\t eö mid) aber nid)t länger in ®at)a^ ; id; febnte niic^

nad; meinem Üoxpi unb befteUte triMji aller (^inmenbungen meiner

'^•reunbe ben ^^alantin. dUui) einem gemein[d)aftlid}en 5lbfd)ieb0e[[en

banfte id) meinen 3i>irt()en für alle 5rcunbfd)aft unb trat um 10 U^r

9lbenb^ bie Steife an. 3)er ^immel n^ar beberft, ber J)onncr roUte in

ber gerne , unb al^ id} in ben ^alanfin ftieg , fiel ein foldjer ^k^--

regen, t^a^ id; gan^ burcbnäpt unir, nod) et)e ber 3^9 pc!) in ^^'

ivegung fetite.
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iHücfrcift nad) «Sdiiraiitjcti iinb 'Jlbentcuer untonucgö. — iWcutcrci unter ten ®c=

fativv'nen. — Ihtbcil iinb Strafe. — (Sin Kat'i'cba^ bcfuc^t ba<^ ?aa,cr. — 'l-Uacfit unb 'J(r=

imitl), DlJüpi^ijan^ unt» glci^. — Sin crfreulidHX^ Idccjrainm. — 3<iS^ <»"t Sippr^. —
•^inric^tiini}. — Sir Jßiüiam '^Jcel'ei ilKidifcIgtr. — ^ic Sofagiunj in ©aivib crt)ält bcn 33c=

l'cl)!, nad) Galcutta at'ju3ct)cn. — Jöir pcrlaffcn Sd^nrag^pti.

3($ ()atte, Une gefaxt, nicht auf bic Jvo()Igcmcintcn i^orilcHungen

meiner ^rciinbc f)örcn ivoÜen nnb reifte C[h , ohglcid; e^ regnete, aU

ob ade Sc^Ieufen be^ ^ininiel^ geöffnet Unircn. ^ie bnnfle ^aä)i

u>urbc burd) unauf()örHd)c 33U^e er(eud;tct unb bic 2)onnevfd)(äge folg-

ten fo rafd) aufeinanber , 'i}a^ \\)x bumpfcö JRolIcn faum unterbrod;en

njurbe. 2)ie ^i^c ivar ebenfo brücfenb, tvie am ^^age.

Ü}ian i^crfäumtc nie, bie euro)?äifd)en Gruppen Uni^rcnb bcr

l;ci§en 3i'^t)vc^' unb n?ät)renb ber JHegenjeit in orbent(i($c |)äufer ein^

^nquartieven , ba fie au§erbem bcn dinmirfungen be^ ungefunben ßli-

ma^ nid)t ju tt)ibcr[te()cn i^ermoc^t Ratten. 2)ic Eingeborenen {jingegen

fciben mehr bur^ bie geud,)tigfeit, aU burd} bie SSärnie, unb bie

^egenjeit ift i()ncn be^^alb am läjligften.

3^ie fd)aufe(nbe 33etvcgung, bie brücfenbe |)i^e unb "ta^ ein=

tönige ©efunnne bcr Irägcr nnegten mi^ h([{t) in bcn 'Schlaf. 3($

^atte bic X^üren unb ^^il'^uficn ^alb geöffnet, um bie fd}UniIe Suft

baburd; etu>a^ ju erfrifc^en. — ©ie lange id) gefd;Iafcn I^attc, n?ei§

id; nid)t , aber pIö^Uc^ fü()(tc id) , n.ne bcr ^^alanfin f)cftig niebcrgcfc^t

n?urbc unb bie 2'rägcr ein fläglic^c^ ®cfd)rei aui^ftic^cn, nn^auf 'Mc^

i>erftummte. 0tafc^ fuf)r \d) mit bcm ^opfe burc^ bic 5t)ür unb fanb,

'('([^ bie 8d)clmc fid} au^ bcm 6taul>c gcmai^t I;atten. 3^^ moUte i^nen

nadife^cn , ^a idj nid)t anbcre glauben fonnte, al^ h\^ fic bcn ^cinb

in bcr 'i'lähc fpürtcu , unb irar im begriffe , mid; aue bcm Jragfeffcl
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^u [türjcu, ali? hi) plöulut nicincu (^ntfd^liij^ änbcitc, l^iftiv^ bic Ihm

\nid)\\\o,, meinen })leiHMiHn- [panntc unb mid) auf einen i^anipf auf l'eben

unb Job inn bereitete

.

Unt» ivctd)' ein ^einb ivar e^ benn, bei inid; ^u fo gvc§er ^^cv^

fid)t t»eranlaRtc? — (yine 9iie[enfd)langc , bic id) einige 6d)vitte i>on

mir erMicftc unb bie im i)iegen auf bev ^anbjlra^e fpajieren ging. 'W\n

elfter ©ebanfe u\u- , il)v entgegen ^u gelten unb meine fed}^ Schliffe

^um ©ruße ]\i fenben. 3«-1) t)ifit eö jeboc^ für rid)tiger, fie ^u ernnir^

ten, unb faf) nun burd; bie iun-ljänge meinet Häfigö, ^c[^ fie fid) beni

^l^alanfin m\)k unb in mehreren Otingen um bcnfelbcn fd)lang , alis ob

fie einen %\\\h unttere.

i)iad}bem id) eine 'iUertelfrunbc in bicfer ()öd)ft unangene()men

Vage jugebracbt f)atte, baib meine feigen Präger t)eraninfd)te, balb ben

(^einb anjugvcifen befd}IPB . t)övte id) meine 5)iener jurücft'cmmen unb

entbccfte, 'i^a^ fid} bie 8d)Iange entfernt I)abe. ?hin legten bie 8d;elme

\^änbc unb 5'iiB*^ jufammen, um meine G^uabe uneberjugeminnen, unb

evjäl;(ten, 'i^ci^ biefe Z\)\m ju ben fühnften unb giftigften get)örten unb

großen ®efd}mad: an llJenfd;enfIeifd; fcinben. ^d) ban!te@ott, \><[^

\d) ber ®efa(}r entronnen unb wcbev lu^n bcm fd)euBlid)en ©eiinirmc

verfd}(ucft, nod) i^on ben um()erfd)nHirmenben Oiebeüen jerriffen u>ar.

3c^ befal;l meinen beuten, bie Oieife fortjufe^en , obgleid) bie

€onnc fc^on jiemlid; ()od) ftanb unb bie |)i^e füf)lbar unirbe. 3)iefc

^^alanünträger traben barte 8d}unelen auf ben 6d)ultern unb it)re

^Beinmu^^feln finb im lHngleid)e ju '-ßrufl unb Firmen ungewöbnüd) ftar!

auc!gebi(bet. — ©ir untren faum einige taufenb ßüen L^onvärt^ ge=

fommen , al^ id) in ber ^erne einen Irup^ 5ipoi)ö erblid'te ; auc^ ber

"Jlnfüt^rer meiner Seute l)atte biefelben bemerft unb rief mir fläglid; ju

:

„ dapitain 8af)ib ! 8ipoi} unü tD(aftcr tobten
!

" — 3cf; fa^ , 'i^ci^

^<[§ Umfet)ren I)ier mW nü^e, unb commanbirte: „ ^i^ornnirt^
!

" alö

c[\\({) bie anberen Präger mit ber iMtte erfd)ienen , nid)t unnter l^orju*

ge^en. 3cl) i>crfud)te, ben ^-8urfd;cn ?-}ht^ einjufpre^^en , unb t^eilte

einige ^Hn-baUung^befe()(e c\\[ß , al^ id) ^u meinem grcpen (irftaunen
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\a\) , bap bev fcinbüc(;e Jriipp einen 8eitcnu>eg eini'c(;(ug unb iinfcren

XHiigen entfc(}manb. 2)ieö fonnte icl; mir um fo UHniiger cvfldren , ba

eö gar nid;t^ 6eltcne^ war, \>^^ bie Cfficicie Don ben (iinii^ol^nern

beö Sanbeö ober Don uiiil)er[trcifenben 6ipol)^ ermorbet ivurben , tvefi!^

^alb c^ un^ |!rcni3 verboten wwx, \\\\^ aücin i>on ben Stationen u. f. \\\

ju entfernen.

®ir I;attcn <\\\\ ber J)tücfreife Don ®ai)a(; einen anberen Jöeg ein=

gcfd)lagen , al^ ben , auf Jveld)em iuir gefonnnen traren , ba biefer in^

folge be^ Otegenö nirf)t ju benu^en ivar. 911^ icl) ivol;lbe(;alten in

€d)iragt)oti anfani , irurbe icl) mit 6taunen empfangen unb al^ ein

Derloren gegebener unb ivicbergefunbener 33ruber begrübt.

5lm Jage Dor meiner 9tüc!fel)r f}atte lUeutenant ^joung ben 33e*

fet)t ert)atten , ben in ®al)al) befreiten (befangenen nacl;jufel3en unb fie

u^o möglid) einjufangen. (1^ g^t^ng un^ anrflid;, it)rer 2G f)ab^aft

ju tverben, u>eld)e iDegen il;rer [d}iDeren ^effeln nid)t rafc^ genug f)atten

Dorunirt^ fommen !önncn. 3)iefe Ü)?iffett)äter get)örten ju einem Jran^*

port, \veld;er an bemfelben läge, al^ ba^ ©efängnif in @at)at) ge»

ftürmt unirbe, mit 23emad;nng Don bort nad) 6dM^-ag^oti abgefütjrt

iporbon UHir. llntermegö anirbe ber fie begleitenbe ^oli^eibeamte cr=

[d;offen, inbem einer ber i>erbred}er \)<i^ @emel)r eine^ beftod)enen 6oI=

baten ergriff unb bem geI)aBten 33eamten eine fugd Don leinten burd)

ben 5lopf jagte. 6'^ jeigte fid) überhaupt, ^o^^ ee ben (befangenen ge*

hingen unir , einen nid)t unbebeutenben 3^t}eil ber 33ebecfung ju be^

fted)en. Unfere 'lOJatrofen muBten , auBer bem geivö^nlidjen 2)ienfte,

aud) nod) ^ur Sennid^ung beö (S)efängniffeö beitragen , beffen ^eiDot)=

ner in ben testen 3;agen burd) bie eingefangenen iHHbred)er bebcutenb

Dermef)rt \Dorben uniren. W\i le^teren tt)urbe jebod) fmjer ^roce§

gemad)t; man Derurt{)eilte fie jum 8tricfe unb lie§ l<[^ nrtl)eil fo^

fort Doüjiet)en.

33ei ber '-Boüftredung beffelben umrben bie iü?iffetl;äter in juni

(S^Iieber aufgefteüt unb nad} ben auBerl)alb ber 6tabt errichteten (Bal-

gen abgefül^rt. ^w beiben €citcn ging eine SiReitje ?JJatrofen mit gejo-
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ßoncm 5vibcl ; ein 'hex- luib ^1(ad;tiab l^attc bcn ©oi^ frei iint bio

'.Kcugicvi^en in gcljöii^cv (intfcvmin^ ,^ii l;altcn. I)ic[c 2)ctacl)cmentö

UMvcii mit [d)avf ßclabcncn @civc(;rcn unb aufgcftccftcin 33ajonnet

bciraffnct.

Obglcid) bic iNCViirtl;ciItcn uniptcn , ba§ ind)tö mc()r für fic ^u

boffcn [ci, [d)iittcn fic bod), üou 3fit jii 3cit einen iHnäd)tlid}en 33Ucf

auf il)ve ^euuid^nng iverfenb, mit j!o(jev l^altung einher. o()rc -i^anbe

UHiren nid;t gefeffelt, cbßleid) tvir bie^ uneberI)o(t bei bcr ontrefenben

^Wagifirat^perfon beantragt Ratten. )Bix ert)ieltcn nur au^meiduMibe

^'Intiüorten , ba ber l^Jann meinte, bic i^md)i öor bem lobe mad)c bie

^^eutc fiomm mc bie ^2vimmer. 2)iefc 9lnfid)t fonnten-unr Cfficierc

nid}t t(;eilen unb gaben unferen ?JJatrofen t)eim!id) bie ©eifung, auf

i(;rcr §ut unb bereit ^u fein, ©eunilt gegen (Scivalt ju braud}en.

®ir t)atten ungefäl^r ben (falben ÜSeg nad) bem 9iid)tp(a^e ju-

rürfgelegt, al^ fid} in ben lelUen 9ici(;en eine 33eivegung funbgab,

u>eld;c t)on ^Umn ju 9}knn lief unb ben 9(nfd)ein hatte, ak^ ob mit

Sli^cö 8d)neüe etu>a^ oon einer ^anb in bie anberc gejlccft würbe.

®ir erfannten fogleid), '(^([^ 33errät{)erei im epiele fei, unb gaben ben

'^J^itrcfen einen 2Binf, fid; ^ur @egenu>ef)r bereit ju ijalten. 9kd) eini-

gen '^lugenblicfen brad) ber Sturm lo^. X>ie (Befangenen nnufen fid)

une bie ^antl;er auf i^re !öe\rad;ung , u>e(d;e faltblütig einen 8chvitt

jurücftrat , um ben 6äbel beffer fütjren ju fönnen. 3)er Äampf unir

unlb, aber furj. 2)ie ^^inbu unirben ju 33oben geu^orfen unb mit üer-

ftümmelten ©liebem, jerfleifc^t unb jerfdjlagen, Iialbtobt nad) bem

'J{id;tplal^e gefd;(eppt , u>o i(}nen rafd; bie Sd)Iinge um ben.^alö ge-

legt unb jugejogcn iinirbe.

Ü)^ind)er meiner Äefer bürfte biefeö ißerfa^ren ebenfo rol; aU

graufam pnben , unb ic^ nnirbe i(;m nur beipflid)ten. 2)ie obivalten-

ben 3?er!)ältniffe juumgen unö aber , entfd;loffen unb rafd; ju ^anbeln,

u>enn nnr nid;t fetbft i^on 2)enen in bie anbere Jöelt gefd}icft u^crben

UH^Kten, bic nid;t^ \\u\)X nninfdjten, al^ ba^ ^(mt be^ |)enfer^ an unö

^u verrid^tcn. ^d; fage bie^ nur, um unfere^'^anblungi'ireifc unitjrenb
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biefc^ Äricgc^ ju rcd)tfcitigcn: Hl^an bavf hierbei nid)t l^cvgeffcn , ba§

UHv ivcbcr Jruppcn, nod) ©cfängniffc genug f)attcn, um bic ®efangc*

neu ju bctt)ad)cn, unb oftmals reichte eine jur rechten 3ett angemanbte

fiäftigc 3)?aBi'f9e( bin , bereu mc()rere unnötf)ig ju machen.

3cl) ^iveifle nid)t bavan , h\^ ber Jag fommen nnrb , an U^elc^em

bic bviti[ct)eu 33ef)()vben ifjren eigenen ^ovtt)eiI barin erblicfen , i()re

J)fegierung^irei[e ^u änbern. 3)ie je^t befiet)enbe fann ipeber 9(d)tung

noc^ luntiaucn einflößen. 33iö je^t t)aben bic (Inglänber 3"bien be*

[onberö burcf) @e\r)a(tmittel bon au^cn ju unterttierfen gcfud^t; eö

ift aber an ber ^t'xt, bie innbeffcrungen t)on innen ju beginnen

unb ben Sattel bem ^ücfen anjupaffen , ber i^n tragen foU. (Se t)er=

l)ä(t [id; mit einem unterjocf)ten i^olfe, n?ie mit einer 6pringfeber,

bie, je mc^v mau [ie biegt, befto mel)r Äraft in bem Streben ent--

nncfelt, i(_)rc inn-igc ©ejtalt n^ieber anjuuef)mcu.

60 \)d^t in (ingtaub , ^a^ bie 5'f<^ni"ic bc^ 9(u[ruf)reö 9elö[c()t

fei. — ®elÖ[d;t? — DIein, [ie ift nur gebämpft unb glimmt nod) im-

mer unter ber ^Ifcbe fort ! Gin Slutetropfcn , eine J^väne, bie ber

Untcrbrücfer ungerechter 2Öeife au^prept, fann luie Cel auf ben 5'unfcn

fallen unb bic 5"iammen ju einer \o \)od) auflobcrnben ®lut() anfachen,

)>C[^ feine ®eu^a(t fic ju bcjnnngen vermag. 3)cnn ))a^ 23oIf , welc^e^

fid; bamal^ nod) feiner Äräfte nid)t bcn^u^t n>ar, t)at jcM eine Sdjulc

burd)gcmad}t, um foioo^l biefe , aU alle übrigen ^ülfemittel fchä|ien

unb in '^lnu>enbung bringen ju lernen. !5)ie ^inbu l)abcn in bicfcm

Kriege, tro^ it)rer Olieberlage, am mciften gewonnen, benn — fie t)a-

ben fic^ fclbft erfannt ,
— unb rt>enn ein i8oIf ju biefem 35en>uBtfein

gcfommeu ijt , ^at cö jum großen Jl)cile fc^on feine 6clbf!ftänbigfeit

i^erfünbet.

Lieutenant 2)oung unb i^ pflegten oft frül) Sl^orgenö auf bie

3agb ju ge^cn. 2)ie nabcgelegenen Salbungen tinmmelten öon Oieljen,

|)afen unb einer 5[)^engc anberer, mir gän^lic^ unbefannter J^iere; 'i>a^

fd;neUfÜBige Ji^ilb entging aber ge\völ)nlid) unfcrem 33(ei, ba nur beibe

be^ eblen 'Baibwerfce unfunbig ivaren. 3)a6 5lngenef)mfte auf biefen
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©anbcvun^cn für iiiid) umv, tcn ^'lufv^viiu^ ^cl• '5iMinc ju bmmnijern,

UHMUi fic i()r AlainnuMiaiic\c über eine ©dt ood ^^^ocfic uub '8c^ön»

l)cit auffcl^lug.

'^1(0 icl; eines Jage« ron bev 3<^S^ ^uvücffchvte , beinevfte ich eine

nnj^eu>öl)nlid)c ScbenH^feit im ^a^ev. (iin in bei 'M\)c n>o()nenber

JWvib[d)a(), welcber ben Gnglänbern UHit)venb beöÄrie^e^ unct)tigel)ien[te

c^eleiftct unb ^am ^ciii i^erfpred)cn einer bebeutenben 3^i!)veörente

evl)alten batte , n\u- nad} 8d)irvi3t)oti gefommen , um ben jtäbti*

fd)en ^ebörben feinen 5)anf abjujlatten. (ir [a^ ^" einem DieifiUigen

©agen i>iMi cng(i[d)er 53vuuut, ber t)on ju^ei grc§en i^oUbluH^fevben

ßejoc^en iinirbe. i>ier 33ebicnte in weiBev 2iin-ee [a§en oben auf bem

(Vuljnverfe , u^e(d}e0 i^on einer berittenen 55ebecfunß in Derfd)iebenen,

aber i^Kin^cnben Uniformen begleitet war. 3)em ^uge i^oran fd)ritt

ein ^.''hififcorpci unter ber ^^lnfül)ruuc3 ^u\ner ?Jivinner mit Jurban unb

foftbaren 5d)ärpen unb langen filbernen etaben in ben Rauben; bic*

felben innfaben jugleid; baö ^Imt ber |)eroIbe unb üerfünbetcn mit lau-

ter Stimme ben Flamen unb bie litel iljree |)errn.

i^on ÜU'Ugierbe getrieben, fd)(o§ id) mic^ bcm mogenben 9}?cn=

fd)enfnäue( an , u-e(d)er bae l^aus , in bem er abgeftiegen n\u-, bela-

gerte, um feiner anfid}tig ju werben. (5'r lieg nid)t lange auf fid)

warten, 'i^on feiner 'i?eibu>ad)e umgeben, trat er unter bie 'Dknge, beren

G^renbejeigungen er mit fid)tlid)er 33efriebigung entgegen nal^m , unb

ermibertc bie ®rü§e auf bie iHn-binblid)fte 2öeife. ^d) fann ee mir

nid)t i^erfagen , eine furje 33efd;reibung feiner reichen illeibung einju-

fd}a(ten, um meinen Sefern einen 33egriff Don ber ^rad)tliebe ber inbi-

fd)en @ro§en ju geben, befonberi^ wenn fie biefelbe in iljrer ganzen

Ueppigfeit entfalten wollen, i^leibcr unb ©äffen ftral}lten üon @olb=

ftidereien unb Gbelfteinen. 5In feinem redeten ''^Irme trug er ein 9lrm-

banb t)on ungewöl}nlic^er 33reite , welc^e^ mit Oiubinen , 6maragben

unb 3)iamanten i^erjiert war, i^om (Ellbogen bi^ pm -^^anbgelenfe

reid)te unb auf 3 ^vK Oiupien ober 600,000 3:^aler fd;Web. gefc^ä^t

würbe. Um .^als unb 33ru|i t)ingen fd)were golbene Kletten unb öorn
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am Juvban [vIB eine Sc^naEc i>on «Sciv^ivcn iinb ^u^vclcn, in bic eine

'Jiei(}evfcber geftecft wwx. ^et^alten lu^n einer 5(giaffc äd)tev perlen, \'c\\

ber ®vöBc ber 3;aubenciev. 3)iitten auf ber 53ruft l)ing eine golbenc

"J^Iatte in ^'orm einer 5oniic, mit 6traf)len i>on 2)iamanten. 3n ber

5d)ärpc — ein ©en^ebe aus @oIb= unb Silberfviben — ireld)e er

met)rere 5)?a(e um bic ^oüften gel'd^Iungen fjatte , fiafen einige i^iftoleu

unb ein ^o\d) , bie am ©riffe mit blauem (i'mail unb getriebener 6il=

berarbeit l^er^iert maren. T^ie ^"ÜBe , ungemöl^nlid) flein , nnc auch

bie ^dnbe, u^aren mit ^^.^antcfteln i^on ^^^urpurfammet , oicfticft mit

golbenen füttern , bet'lcibet. 51n ben ^inc^ern bliiUeu bie foftbarften

Jüinge. — ^er JHabfc^at) erreichte [einen ^^mi : er feffelte unb bleu*

bete unfere 5(ugen , unb man fat) an feinem triump^irenben Säd)eln,

tia^ c^ \\)m ^ur ^leube gereicf)te.

(5'ineö lage^ ging bie ^ac^ric^t ein , ba§ ein !l)etarf)ement i>on

3ü0 9}iaun, ive(d)e^ iH>n einem jungen, unerfahrenen Cfficievc befe()ligt

nnirbe, feine 6teüung verlaffen {)ah, um einen fe^r überlegenen ^-einb

in bor 9uibe i>on 5(gra anzugreifen. (5^ unirbe gefcblagen unb ninfte

fid; jurücfjiel^en , nad)bem ber (Xommanbant unb alle anberen Officiere

getöbtet tvorben UHiren. Gin mut^iger, entfd)lcj]"ener 'Jlr^t, tvti&iix ber

VHbtl)eilung gefolgt mar , fammelte bie lOianufd^aft unb lieB fie Cuarrc

formiren, H^ aber luMt ber feinblid)en (iaiHilerie gefprengt unirbe.

3)ie^ mar mitten am Jage , in ber glübenben Sonnenbi^e gefc^e^en,

in ber bic *Solbatcn mie bie B^'^^'Ö^'^ umfielen. i>on ben 300 ?Jlann,

meld}c au^gerucft maren , feierten nur 60 jurücf; bie meiften maicn

i>or ^i^e unb Ermattung umgefommen.

3c tveiter mir nad) ®üben jogen , befto mebr nal^in bie '^In^a^l

ber 93ettler unb Hrüppel ju. ?Jkn I)at bie 23ettelei bort förmlich ^um

(S'rmcrbt^jmeige gcmad;t. 3n 5d)iragt)0ti fonnte man faum 50 gd)ritte

gel)en, ol)ne biefen entjlellten , nacften a^Jcnfdjen jn begegnen , n^elc^e

if)ren „Iribut" mit 33itten ober Jro^ „ ein^ncaffiren " mu§ten. 3d)

()abe nirgenb fo iHn-fd)lagene, l;inteiliftige '^Ingebörige biefer (ilaffc ge-

funben , <\U in biefer 8.tabt. 5ic muBtcn ibre einftubirte 9^ol(e mit
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crgvcifenbcr 2öa()rt)cit ju [picfcn iinb i>cranfcf)autic^tcu \\)xt un[ä9ttd)cn

l^n^cn auf eine Seife , bie bao I)ävteftc .^"^ev^ ()ätte jum (iTbarinen be-

wecken muffen. ffr]l uacf)bem ic^ lange ^t\i meine 9llmofen ptmütf)i$

unter bie (Slenben aut^geftreut (}atte , evful}r \d) , "^^x^ fic fid) felbj^ ^u

mnfümmeln pflevgten , um ba^ Ülütleib ber Europäer ju erregen unb

fic^ Don ben fd^mcren ^trbeiten frei ju marf)en , ju benen fie , bcr nie-

brigften ^ajie anget)örenb, gejiruugen haaren.

i^on einer gan^ anberen 8eite lernte man ben 3]oIfö(^arafter bei

vorfommenben S3auten fennen. ^a famen bie (angeborenen in ganjen

5d)aaren herbeigezogen unb baten , al^ «panblanger angeffeüt ^u n>er-

ben. '8ie geigten bei biefer ^trbeit eine bcnHinbern0mertt)e ^luebauer,

obgleid; "iiQ^^ ®anje nic^t eben rafd) i>on flatten ging , ba i(}rc Gräfte

uid)t bem guten ©iücn entfprad)en. '^\k\&) beenbetem lageu^erfe i^er=

fammelten fid} bie ?Jidnner unb (grauen, felücn fid) in einen ^xdi\ xoo--

bei bie Mm in gleid)er i^ö()e mit bem 9Jlunbe jlanben , unb empfingen

in biefer etcüung if)ren 3:age(oI;n , unb nur ber 9lnblicf ber Hingen*

ben 6d)eibeniünje t>ermod)tc für einen ^(ugenblicf ben ^)tuöbrucf ber

Jreube auf biefen geiillofen, finj!eren @efid)tern ^eri^or^urufen.

^In einem ber folgenben Sage erf)ielten mir ein lelegramm an^

Galcutta, weld)e^ un^ unmittelbar von ber ^Ibmiralität in Sonbon

bie 3}titt^ei{ung brad;te, ^<\^ allen ()ier bienj!t{}uenben Officieren ber

'^•(otte burd} bie befonbere ®nabe 3!)rer 9Jiajejiät ber Königin ein

hö()erer ®rab in ber Oiangorbnung l^erlief)en fei; ber dommanber

'lHUig()an , n^etd>er erft t>or fuvjem beförbert u>orben mar , ert)ielt bie

3ufagc, fobalb er bie i?orgefd}riebene I)icni!zeit al^ fotd)er beenbet

I}abe, jum ^ojt=(iapitain ernannt ju mcrben ; alle anberen Sieu*

tenant^ rücften ju dommanbers unb bie iDiate« ju Lieutenante auf.

dinige Wenige ')(uena()men fanben mit fo{d)en Cfficieren ftatt, bie nic^t

im Drange fteigen tonnten. 23ei mir fonnte bic^ natürlich nid;t in

^rage fonunen ; eö unir genug , 't<\^ mir nnitjrenb beö Ä'riege^ ber

Soften eine^ 33atteviecomnianbantcn aninntvaut movben mar, auf met*

d;em id) glcicb einem dapitain be^ 3iigf"ifurcorpö befolbet mürbe unb.
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au§cr bcv Jclbjulagc unb 6nt[c()äbiöiin9 für $a|ltl;iere u.
f.

)\\ , nie-

luit(id) 45 ^]ßfb. 8t. crf)iclt.

2Bir [anbten einen Gourier mit biefer ^reubenbotfc^aft nac^ ®al>al),

ricf)teten eö aber fo ein , 't}<[^ bevfelbe jur 9lad)t^eit bafelbjt anfam. —
'8o u>enig föevt^ bev Gnglänbev fonft auf Jitel unb Orbenebanb

legt, [o nuicbte biefe 9(nevfennung bev geteifteten 1>ien[}e i>on (£ei=

ten befi! 33ateilanbe^ bennod) einen fe^v angenet^inen Ginbiucf auf bae

ganje (Jorpö.

3e niet)r bcr ^rieg fid; feinem Cinbe m\)k unb ber S'i'i^ug be-

enbet fc^ien, bejlo größer tvuvbe unfere 8ebnfud)t, an ^ovb bee S()an-

non suvücfjufe()ren unb unö toon ben SSogen fd)aufe(n ju laffen.— üföiv

(jatten ben 33efe^( befomnien, ta^ 33un9a(om unb bic ®c^euevn ju

räumen unb ein ?ager bii^t Dor ber 6tabt ju bejieljen. 23ä()renb unr

mit biefcm Um§ugc befd)äfti3t Ovaren , u^urbe ic^ i^on ber ftäbtifd)en

Set)örbc aufgeforbert , mid) ju einer 5^9^) auf 8ipol}^ bereit ju ma*

d)en, UHld)e fid), nad; eingelaufenem 33erid;te, in einem 7 bi^ 8 engl.

SOieilen i^on l;ier gelegenen 5)orfe feftgefe^t hatten unb a(^ 2Sege(age-

ter raubten unb morbeten. dine gcmi§()anbelte ^xc[n ijatk bie dla^i)--

rid)t gebracht.

dUd) tvenigen 8tunben befanb ic^ mid) auf bcm SBege. ÜDie

Sanbftra§e u>ar burc^ ben O^egen in einen 6um|)f Dermanbelt wox--

ben unb ba^ SÖaffer ftieg un^ bi^iveiten biö über bie Senben. 2)er

unerfd)rocfene unb immer nad; !riegerifd)en abenteuern bürj^enbegjoung

Ijattc fid) meiner (Sompagnie an gefd) (offen, ^a^ ^orf lag in einer n>eit-

gebef)nten (Sbene , an ber einen 8eite Don einem I)errlid)en 33ananen'

tDalbe umgeben, an ber anberen bon einer S^cferroljr^jflanjung einge^

fd)loffen, in tve(d}er ba^ dio\)x etma li (iüe f)od) mar. 6obaIb tinr

ben Ort in ber gerne erblicften, mu^te bie 9Jknnfd)aft Äette bilben,

'^<\^ 2)orf umjingcin unb in biefer Crbnung t^orfidjtig unb geräufd;Ici?

t)orrücfcn, bi^ fie im 8turmfd;ritt in baefelbe ()ineinftür^en fonnte.

^ie fonft wegen itjrer 2Öad)fam!eit befannten dingeborenen Ratten

nidjt^ t)on bem unerwarteten S3efu(^e bemerft, bi^ berfclbe ))ox \\)m\\
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[tanb , unb ßcvictbcn in eine [o bcifpicKofc 23cvunrvunv^ , bvi§ [ie [ich

ot)nc ©ibcvftanb ergaben, ii^ev fid) ()eini(ic() bai^on fd)(eic()en u>oüte,

würbe gefaxt unb ^urücföcführt, unb 9llle, bie \m für Stpoi)^ t)ielten,

[eftgcnommen unb beUHid)t. ^ei einem fofort angejteüten ^i^er^örc leug-

neten natürtid) 9((Ie, Sipol}^ ju fein ober mit i()nen in ikrbinbuug ju

fte^en , tpc^l^alb unr ben .f^äuptling burd; !l)rof)uni3en baju ju>ingen

mußten, bie 6d)uIHgen anzugeben. 3d) bemerfte unter ben !l)ovfbe-

luobnern einen ^JJann, u^elc^er fid) burd) feine ftattlid^e ^'i^ux unb fein

finfteret^ , iHnfd^Iagenee '!}(u0fehen au^jeic^nete. %{^ id) befal;! , benfei'

ben Dovjufübren , ftüv^te ein Jföeib , une eine \vütbenbe ^t)äne , mit

Reuten unb Kraken ouf mid) \o^ unb bet()euerte , "ta^ it)r -Dcann fein

^ipol) unb fo unfc()u(big fei, \vu ba^ Äinb , u^eld)eö an il)rer 33ruft

(;ing. Q.^ lag fo i>icl tiefer 6d;mer5, fo gvo§e i^evjtvciflung in i(;ren

3ügen , bat id) mid) beu^gen lie§ , i^rem 9J?anne bie ^-reitjeit ju

fc^enfen, unb fein WUkx unire im Stanbe getvefen, ben 53licf ber

5)anfbarfeit tvicbcr §u geben, mit bem biefeö 2öeib micj) belof)nte.

2)ie 9lnjat)I ber ©efangenen belief fid) auf 100 9J?ann , i>on

benen nad) angefteüten Unterfud;ungen 00 freigelaffen nnirben. '^Jlucb

ber ^päuptUng muBte un^ nad) €d)iragbcti begleiten, meil er Derfäumt

hatte, bie 9lntvefenf)eit ber Sipol)^ ^u melben. Q-x entfd;ulbigte fid)

bamit , t}i\^ er e^ au^ 'Sorge für ^eben unb Ci:igentl)um uid;t geUKigt

habe, unb mu§te fein 33ergel}en baburd; abbüßen, t)i\^ er bie 6d)ul=

bigeu angab.

^Mk , bie id) für 6ipol)ö ober entfprungene löerbrechcr angefel}en

hatte, uuirben Pen ihm alö fold)e bejeid}net. 8ie leugneten l^artnäcfig

ihre Sdnilb unb benal)meu fid) UHil)renb ber gerid)tlid)en llnterfud)nn=

gen ungeu>öl)nlid) feig. Sobalb aber 'i)i\^ 2obe^uvtl)eil gefprod)en unir,

änberte fid) bie ©cene: il)re tlägUct)e, uunuerlic^e 8timme i^eniHinbelte

fiel) in ein unlbe^ ©runjen unb bie eben uoc^ fo matten klugen flamm-

ten ,^ornig auf unb blikten \>ox äöutl). 2)ie UMrflid)en 8ipol)0 gingen

ihrem 6d)idfale mit großer Stanbl)aftivgfeit entgegen. — 9lm 9lbcnbe

be^ Jageö, an bem bie 6trafe Polljogen timrbe, nniren bie noc^ an



ben ©afgcu häiiöcnben Äöipcv fd)on halb in^ii bon iHaubDögcIn Dev=

jcl)it, UHif)vcnb bie hungrigen 6c()a!al^ mit n>ibvii3cm @c(}cii(c banin-'

tcv ()in* unb f)erlicfcn.

(5on>of)( i^on ®al)al) a(y von 8(^ira9f)oti unubcii häufige Ä^an^

fenabtl^cihmgcn nac^ C^afcutta gcfd)icft, \vo bie ^^ofpitälev unb bie

^rlcfic bcr toufen bebeutcnb bcffev UHueu. llnfcv Xienfi \\\\x md)

unb uacl) ju bem bei* ^^oli^eifolbciten l)cvabc^eHnifen . uhiö un^ Dtpcic*

ren feine^mege^ befragte unb fc()r ba^u beitvug, unfcre eet)nfucf)t , <\\\

^ovb uufeve^ 6d)ijteö juvücfjufef)ven , tägUcl) ^u fteigern.

^iU 9'lact)folger 6ir 2öilliam ^^eel'ö wwx ein (iommanbev 5)iar=

tin jum ^oft^riapitain unb ^efe()Iöbaber beo 8t)annon ernannt tvov-

ben ivav. dr traf gleid) nad) [einer 33eförberung in Sc^iragboti ein,

um bie 2;ruppen ju be[id}tigen , unb [e^te bann in berfelben klinge-

legenbeit bie Oteife nach ®al)a() fort. dUd) einigen Jagen erhielten

bie 9Ibt^ei(ungen in (e^tgenannter 8tabt ^Sefebt , fofort nad) (üilcutta

ab,^ugeben. ^ie berüt)rten auf bem I)urd)marfd)e 8d}irag^oti, wo [ie

einige 8tunben ra[teten unb uon unü mit bem größten 3ube( empfan--

gen umvben.

2öir fonnten unfcre ^'ameraben übrigen^ nid)t o^ne !)leib m^n

()inncn §ie^en fef)en. Gö fam mir i>or , a(ö ob fie au^ (anger, uner=

träglid)er ©efangenfc^aft er(öj! u>ären unb ben Segnungen ber Freiheit

mit freube[tra(;(enbem ^^Intli^ entgegen gingen, UHiI;renb \m mnurtl^eilt

tt)aren, unfere Letten noc^ länger mit un6 l)erum ^u fd}(eppen ; beun —
aufrid)tig gefagt — ivir tinnen be« l'ebenö in 3nbien fatt unb mübe

unb füf)(ten beutlid), baB eö unfere ®efunb()eit untergrub. Unfer I^urft

nad) '^Ibenteuern tvar befriebigt, unb \va^ fonft nod) in bicfcm l)ei§cn,

ungefunben ?anbe 5U geuMunen mar , l^atten mir erreid)t. 23a0 mid}

pcrfön(id) betrifft, fo fonnte ber Rrieg für mid) nid)t baöfelbe jntereffe

{)aben , melc^e^ meine 23affenbrüber befeette. 6ie glaubten , fid; für

erlittene« Unred)t räd)en ju muffen ,
— aber menn man bie c<\d)i mit

unparteiifc^en klugen anfielet, muB man befennen, bap bie •'oinbu,
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iiatüv(icf) mit ^(uefd)lii§ t)cv iHnvicfcncn ©raufamfcit , ^u bcm ^cvfuc^c

bercc(;tigt ivarcn , bic cnglifc^c "i>oimunb[d)aft ab^ufd^üttcln.

3ct) [at) in bicfev i>clf0cvt)cbung eine |>anblung erhabener ^Ivt,

UHibvcnb bic (Inglänbev fie aU ein niebri^c^ 33evbved;cn öcvabfc^cntcn

;

aber c^ \]i iiicf)t ju leugnen, ba§ bic ci3entlid)e Jvicbfcbev ju bie-

fem 9(nf|lanbe bei bcn DJicijien ^(\^ \)öd}]k , vcinjle aller ®efüt)le \mx:

bie Siebe juv ^reiljcit unb jum 5^atcrlanbe !

2öir Ratten nid)t mit ben 2)etac^ementö toon ®l}al} abjiet)en fön-

nen , tveil U>ir bic Gruppen erwarten mu§ten , bie unö in 6d)iragt)oti

ablöfen feilten. I)iefc UHircn beritten, b. \). fie fa§en mit il;rem ®c-

päde auf bcn ü^üd'cn ber ^ameele, unb filterten üon biefem l)obcu

^la^e auö il)re 33e\vegungen mit ebenfo t?iel ßifer alö ^c^nelligfcit

au^. 911^ bcr crfe^nte 3^9 cnblid) erfd)icn , begannen mx fogleic^,

un^ jum 9lbmarfc^e ju ruften , um nad) einem 9(ufentl)altc x>c\\ me^re^

ren 9Jionaten, am 28. ^luguft, l>on 6c^iragl)oti abjugef)en , gerabe

an bemfclben Jage , an tve(d)em ivir mn- einem 3nl;re bcn ^-öorb bc^

6^annon i>ertaffen l;attcn.
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2)ie fcljivebifd)=pftintif^c ßompainie. — S8ctrad)tuni3en über bie iBor^äitniiTc bcv ^inbu

unter bor ^crrfdiaft bcr (Snglanbcr. — 2)ie -öinbu unibrcnb bcö Äric^c^. — S5ie Stiälänbcr

tvä^rcnb be^ ÄricoictV — 5)er cnglifdie ©dbat. — Scväuticrun^en in bcr ©tcüunö be^ Tlilu

tair>5 in 3nbien.

Q.\)t id) nun nac^ Galcutta unb an 53orb bcö v5d)iffeö juvücffel;ve,

lvicld)e0 mic^ bon Irinnen tragen [oüte, möcl)te ic^ bcn (linbrucf nä^cr

be[cf)vciben, ber mir t)on bem Sanbe unb öon bcm i^olfe geblieben i[t,

ba^ id} nun auf 9^immernneberfef)en t)erUe§. 5c^ nnü inbeß juevj! eine

anbere ßiinnerung nrnd) rufen , bie noch immer im ©ebad^tniffe ber

fd)ii>ebifcf)en 6ee(cute fortlebt, nämlid) bie an 6cbmebenö cl^emalige

ikrbinbungen mit biefem ?anbe ber ^agen unb Söunbcr. —
5)ie ^anbelei^crbinbungen mit 3nbien , burc^ melcbe, bei ben

burd) fie eröffneten glänjenben 5(u0fid)ten auf WUä)t unb 9ieid)t^um,

fd)on "^a^ 3ntereffe mehrerer Sänber getrecft morben mar, batten auc^

in 6d)it)eben bie Suft erregt, fid) bei biefen ®efd)äft6unternef)mungen

§u betf)ei(igen. 2)er ©ebanfe foü juerft bem unternet;menben ©eifte

©uftaü Qlbolpt)'^ entfprungen fein, obgleid) bie 5tu^fü()rung biefer 3bee

ber Oiegierung üorbet)aItcn mar , meiere mä) bem Jobe (iaxV^ XII.

mit fo großem (iifer für bie (irmeiterung ber ein^eimifd)en 3nbuftrie

unb für bie 23ol)lfat)rt beö ii^anbeß mirfte. 33eim Oteid;0tagc — fo

I)ei§t e^ in ber ®efd}id)te be^ oftinbifcben |)anbel^ unb bcr ^anbelg-

gcfeüfd)aft — fanb biefer i^orfd;[ag jal;Ireid)e (Gegner, unb mk 2)erer,

bie \\)\\ bcfämpften, maren mirfüd; ber Ueberjeugung, ta^ biefer ^an-

bei bem ^aterlanbe mel)r 6d)aben alö dlü^m bringen mürbe. !l)er

Eintrag umrbe nid)t0beftomenigcr angenommen unb am M.^uni 1731

ber !öniglid;e Freibrief für eine oftinbifd;e (iompagnie ausgefertigt,

jr;»ageb p , iRcifcbilter. 23
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an bcrcn 6pitic bcr ^antc(ecomnü[[ar -s^. Honig flanb. ^a^ erjlc

(Schiff ging im ^'fi^^^uar 1732 con ©ctbenlnug ab, mit einem I^irectov

am 'Borb , ti>eld;er bic 9(nge(egcn()eitcn in Crbnung bringen foüte.

tiefer Directot trug — mcrfunirbig genug — ben DKimen einer ber

^erDorragenb|!en ^^^er[ön(id)feiten in bem t^cn mir be[d)riebenen Kriege

;

er ()ie§ nämlid) 8ir Clolin (iampbell.

Unfere 33crbinbungen mit Cftinbien brachten anfangt rec(}t glän^

jcnbe drgebniffc. 3)ic ®efd)id)tc unferer 33e3iet)ungen ju bicfem frucl)t=

baren Sanbe \\i [o menig betannt, ba§ id) e^ nicf)t für überflüffig t)alte,

fie t)icr in flüd)tigen ßü^cn ju ffijiiren, irenn aud) nur, um bem Sefer

@e[egent)eit ju geben, fein Urt^eil über ben milben 6pecuIation6geiil,

ber bicfen ^anbelounternebmungen ju ®runbe lag, ^u fällen. 3)aö

8c^iff, n^elc^eö nad) (iantcn abgegangen mat, febrtc 1733 im 51uguft

^urücf, unb im folgenben 3v\f)re tinirben ben 53et{)eiligten bie ^iwitn

ju 75 ^rocent in jn^ei Terminen au6be^at)(t. tiefer (srfolg ermunterte

fie, if)rc @efd)äfte fortjufe^en, cbg(eid) fie r^on mehreren Unfällen be^

troffen u^urben , unter bcnen bie Semü()ungen ber (inglänber, ihren

^anbel ^u jlören, nid)t ber fleinftc mar. . 2)ic Griten Ratten eine an

ber Mfte l^on (Sorcmanbel, in ^orto 9loüo, belegene fd>n)ebifd)e ^acto-

rei jerftört unb geplünbert unb alle 2Baaren meggefüf)rt. 2)ic fc^me=

bifc^e dompagnie erhielt freilid} burd) bie iVn-mittelung ihrer ^Regierung

einen ed)abenerfal3 t)on 45 ^^rocent, wogegen aber ein Sd}iff, ba^

1733 ausgelaufen n^ar, gejn^ungen ivurbe, o^nc Labung nneber um*

jufel)ren. "^m 3^il)ve 1746 Uhu* ber erfte @efd)äftäHn-trag abgelaufen,

de iraren bis bal}in25 8chiffeauSgerüftetmcrben unb bie 33et(;ei(igten

Ratten i^re 3tnfen biSiveilen auf 100 ^^rocent bevedinet. Xk erften

ed)iffe in bem 3citraume beS jireiten 'i^ertrageS gingen in bemfefbcn

3a{)re ah, unb bie ©efc^äfte \vurben hiS 1753 auf bie gleid)e2Öeifc fort=

gefegt, b. t). für jebeS 6d)iff tmube ein neuer (Sinfc^u§ gemacht unb

ber ©ett^inn, melc()cr ^tt)ifd)en 30, 40 unb 100 ^rccent fd^n^anfte, bei

ber Oiürffehr iHn1()ei(t. 3" biefen ac^t 3fll)i'en ivaren 14 6d)iffc auS=

gerüftet tvcrben, ihmi n^elchen feineS l?erunglüdte. 8eit bem (Intjiefjen



bcr opiH[cf)cn (Kompagnie, ober cigontlicf), fcitbem fic if)vcn l^anbef

mit einem feffen Kapitale betrieb, ttaren atlt i^ve ®e[d)äft^ange(egen=

Reiten ein @cBeimni§ geblieben. 2)ie 33ü(^er imb Oied^nung^ablogen

n^urben alle brei ^a^xt üon O^eDiforen buvrf)gefe^en, tt»eld)e, ücn bcn

9Ictien*2n^abern evnHif)(t, fic^ burd) einen feierlichen (Sib jum «Sc^irei*

gen berpflid>tcn niuBtcn. Dkc^bem bie 33ern^aftung ber ^irection unb

ber angefteüten Beamten öon if)nen gebilligt unb für gut befunben

tüorben nnir, unirben ciik *^apiere t^erbrannt, bamit fie ^u feinen iret=

teren ^änbe(n Q3eranfaf[ung geben fonnten. 2)er britte 'i^ertrag er=

f)ie(t feine ^^^ritnlegien 1762 unb bauerte 20 3at)re. ^erfelbe ^atte

U^eniger gute Erfolge, aber ti^ci^renb beö Äriege^, ben bie amerifani=

fcf)en ^reijlaaten mit dngtanb führten (1780 bis 1784), trat bie

eigentlirf)e ©knjperiobc biefeö ^anbefö ein. Ü^ie Ciompagnie batte im

'allgemeinen t^iel ©liicf mit itjren 8cbiffen gehabt, ba t^on ^m 39

^af)r§eugen, Wiidn in ber ganzen 3t'it au^gerüftet ircvben nniren,

nic^t ein ein^ige^ er^eb(irf)en Scf)aben erlitten f)atte.

'^Iber gleict)n)ie bie frf;\rebifc^=cftinbifdH^ (iomvagnie nac^ unb nac^

im^lnfetjen fanf, mirb aud; bie britifdu^'Iiiacbt in^nbien mef^r unb mehr

finfen, ja man fann mit ^iemlid)er ©eunBbeit behaupten , ba§ if)re golbe-

neu Tage bereite t^orüber fmb. 2^er®runb biefes mahrrd)ein(id)en '-Jtu^o^

gange^ ift berfelbe, unsicher ber englifc^en ^errfc^aft inD^^orbamerüa ein

dnbe mad}te — berfelbe , ivelcber e^ , bem ^immel fei J)an! ! ju allen

3eiten t^erl)inbern Unrb, ba^ba^ eigentf)ümIid)e2Sefen eines 3>olfe^ unter

bem 2>^che eine^ anberen für immer erftirft unb gemorbet merbe. !l)ie

dnglänber gej!ehen fe(bft, ta^ ber materielle Dlu^en ber inbifd;en (iolc^

nien nunmehr ein fehr geringer ift, infomeit biefelben feine unmittelbar

reu 8taat^einfünfte me^r eintragen ; unb bennoc^ glaube ic^, ban öng*

lanb feine ©roBnuntt erften 9tange^ bleiben fönnte, menn eg bie .^err=

fd^aft über ben oftinbifc^en ^anbel auö ben |)änben gäbe. ^ii§ 53e^

n.>u§tfein mar e^ auc^, mas önglanb ]u ben großen Cpfern oermod)te,

trclc^e jur Dämpfung be^ ^^tufjtanbe» in Subien erforberlic^ maren.

^ad) meiner 9lnnd)t ift e^ ein ©lud für Snbien, ba§ feine (lrf)ebun^

23 *
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t)cfänipft mürbe unb ba^ ^awt) ncc^ eine ^t'\i King unter europai[d)er

^otmä^igfeit fte^en nni§, ba 'i)([^ 5^off nod) feineöivege^ reif jur Selbft^

regierung erfc()eint , obfc^on eö ebenfo u>ün[d)en0U>ertf) al^ gen>ip iil,

hci^ ee biefe Stufe erreid)cn mirb. — ^ebenfaü^ ift bie englifd^e ?)ie=

^ierung Diel milber, q[^ j. 33. bic t)oüänbifc[)e in ben inbifct)en Gole-

men, n^elcbe ber S3ilbung unb ^lufftärung ber ^eDöIferung auf alle

Söeife entgegenarbeitet.

dö beburfte feiner befonberen 33eobad}tungögabe, um bei unfeven

^Ib^uge t)on 6d)irag{)oti eine geiviffe ^efriebigung in ben lO^ienen ber

Selro()ner u^at)r^une^nien, obgleicb fte un^ in allen unferen 'i3ort)aben

unterftü^t Kitten unb be^l^alb bei ibren Sanb^feuten in feinem i^ortl)eiU

t)aften Sicl;te fte()cn mocl;ten. 3* l^abe jebod) alle Urfad)e , ^u gtau=

ben, ba§ ibre 3uneigung für bie englifd}e 0tegierung fe^r oberf(äd)lidHn-

Diatur UHir, ba fie feine günftige Öklegen^eit unbenuM liefen, fid) mit

ben '^lufftänbifc^en in 'Innbinbung ^u feigen — \vol}berftanben, u^enn

fic^ bie^ betuerfftelligen lie§, ot)ne unfere ^lufmerffamfeit ober unfer

9}^iBtrauen ju un^cfen.

2)te ßnglänber u^uiben bei mel)r a(^ einer Gelegenheit t»on ben

^inbu über il)re wat)re (Sefmnung getäufcbt, unb befonberö bei fold)en,

li>o eö ft(^ mitber 33equemlid)feit ber erfteren t^ertrug, eine gute9}ieinung

i)on ben le^tercn ju Ijaben. ©enn bie Gefangenen 5. ^. ber englifcben

9tac^fud}t geopfert umvben, fon^arenbie (SingcBcrenen inel bereitu^illiger,

baö 9lmt ber 53ütte( ^u i^eruHilten, alg unfere DJiatrofen imb8olbaten,

ivorin nun bie (Snglänber glän^enbe groben i^rer Jreue ju erblicfen

glaubten, nnibrenb id) nur einen 33ewei^ barin fa^, 'ta^ fie i^re Dl)n=

ma^t füllten unb nur beßl)alb ben ungeuHH)nlid)en 2)ien|!eifer an ben

2^ag legten, um nid)t felbj^ ta^ 8c^id'fal ber Opfer ju t^eilen. —
Sa^ unfere 2)iener betrifft, fo Ratten fie t)inreic^enbe ®rünbe, un^ treu

§u fein, ba unr fie am beften bejal^lten. 3d) f)abe il)rer 3ut)evläBig'

feit unb treuen Sorgfalt baö glänjenbfie 3>^»piB gegeben , \va^ midi
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aber burc^auö nictjt Der^inbcvt ^u glauben, ba§ fie bie u>ärmfte 3une{-

gung für ba^ i'anb i^rer 23äter t;egten unb une am licbilen in baö

^feffertanb gcn)ün[d)t f)ätten.

2)cr (e^te ^ricg ift für beibe Parteien le^rreic^ gcwefen ; er bat

beiben gezeigt, ma^ ee an ber ^ät ift : ben 33ritcn, \vk fel)r fie fid)

in i^reni ^IJlane geirrt fjaben, 'ein taufenbjäbrigeö Oteic^ auf eine nur

angemaßte -perrfchaft bauen ^u woüen ; ben ^inbu, \\\\^ fie bei einer

abermaligen Grl^ebung ^u beobachten Reiben unb bieemal ans mangeln^

ber ^enntni^ ber englifd}en TUdjt unb ber eigenen Dielfeitigen ^pülfi^=

mittel au§er ''}[d)t liefen, ©enn fte einmal biefe nie Derfiegenben

.pülfequellen fc^a^en gelernt t)aben, unnben fie alle ©eixnffen^jmeifel

erfticfen unb ftc^ itjrer eigentlicbcn bürgerlichen ^^flic^ten flarer bemupt

werben. 2)ie fjöcbfte 3bee im Staate ift ta^ 3}aterlanb, ale 33ebin=

gung für bie ^ern^irflicl)ung alfer anberen 3been gebac^t. Unb biefe

^i>erunr!(icl}ung liegt bem --öolfe ob, beffen 3ntereffe nid)t etiiHi burd)

bie '^luöfid;t auf bie eigenen --Bortl^eile gemerft mirb, — ba bie Siebe ^um

iuiterlanbe fiel) gerabe bann am ftärfften jeigt, menn ba^felbe ücn dloth

unb Unglücf betroffen ift, alfo fein 6onber*3ntereffe in ^rage fommen

fann, — fonbern burcl) bie (i'rfenntniB, ^(^^ 'i^a^ i^aterlanb bie l)eiligfte

ber menfc^lic^en (iinricf)tungen ift, mit ber mir burd) bie ftarfen $öanbe,

bie uns an |)eimatl) unb ®emot)n^eiten, an greunbe unb drinnerun^

gen feffeln, auf's 3ntiigfte berfnüpft finb. 'Mix es fommen 3eiten,

in benen ha^ ^i>aterlanb in äuBerfter @efal)r fc^mebt unb bie größten

Opfer an QlUem , maö uns auf (Srben am liebften ift , erheifd)t , ja

felbft bas eigene Seben t?on un^ forbert. 33ei ben ^inbu ift ber 33e'

griff beg33ater(anbe^,au^ einem bloßen O^Uurtriebe ^um ^iemlid) flaren

33emuBtfein geworben, unb in bem i^^i^e, mie er fid; ^ur lebcnbigen,

frud;tbringenben difenntni^ entmicfelt, mirb ]\d) bie 8elbftftänbigfeit

3nbien^ befeftigen. Bo urtl)eile ic^ wenigilen^ nac^ ben (vifahrungen,

bie id) an Crt unb Stelle gefammelt ^abe.

^er eigentlid)e ®ebanfe, ben id) hier nur fc^wac^ angebeutet

habe, ift ber: t>a^ ber Staat unb bie bürgerli^e ©efellfchaft fid; auf
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fittlid)e begriffe gründen, u>clct;c, iiac^ ^IgarbV*^ trefflicher Grflärung,

cung unb luu^cränt'evlid) unb i>on bcr Ü}lenfd)^eit un^ertrennlid) fiut».

^er 8taat ift a(fo md)X, alö eine isereinigung für bie drreid^ung 9:*

nnffcr ^mdt unb 'Isortljeile ; er entfpriugt ber menfd?Iid)en ÜJatur unb

ift i()rem Ginfluffe, foniit beftiinmten ©efe^en unterivorfen, gleic^unc

ficf? jeberDrganienmö auö ber materielfen Oktur entn>icfeU. ^er ^or=

gang bei ber (i"ntii>icfelung unb '^tuebilbung bee 9}ienfcl)engefd}Ied;teö

ift berfelbe, une bei bem 53aume, iveld)er erft 23urjel fd)lägt, bann ben

Stamm, bie 'tiefte unb 33lätter entn^icfelt unb juleut 33(umen unb

^rüc^te trägt.

3)a§ ber inbifd)c Hrieg 'i)([^ befannte (Snbe nal)m, fann man nid)t

bem 5){angel an ^Mt\) ober ^lußbauer bei unferen ®egnern ^ufd^reiben.

3d) habe in ben Hämpfen, an benen id) felbft betbeiligt \vax, binrei*

c^enbe ©elegenbeit getrabt, mid) bat)on ^u überzeugen , t)([^ fie bcibe

(i:igen|d}aften in l)oI}fni ©rabe befilu^n, unb !ann Derfid}ern, baB mand}e

biefer ©efed.Ue einen anberen 'iJlu^gang genommen l}ätten, tvenn bie

^inbu beffer gefd;ult, unterftü^t unb i^orjüglic^ i^on gefd}irfteren %n'

fü^rern geleitet \rorben uniren. 3)ie feinblid)en Parteiführer i^erftanben

li>eber einen cibentUc^en Eingriffs* ober ^-Berttjeibigungeplan ju entwer«

fen, noc^ i()n auejufül)ren, unb batten e^ mit einem SBiberfa'cber ju

t()un, ber nid)t allein ivupte, maß er moüte, fonbern au^) in ber5^riegö*

hinft eine üotlenbete 9(uebilbung befa§. Unb ma^ befonbere ben un»

glürflid)en 9lu^gang für bie ^inbu herbeiführte, mar ber Umftanb,

ta^ it)re .^päuptlinge t>c[^ eigene ^ntereffe mit benen be^ Sanbeö Der=

med)felten unb lelUereö bem elfteren unterorbnetcn, maß natürlid) auf

bie9Jkmge, bie ifjren planen nur jum 23erfjeuge biente, uid;t t)ortl)eiU

^aft einmirfte. S)a^ ^olt erfannte balD, ta^ feine i^erjmeifelten ^n*

ftrengungen §u md)t^ ^Inberem füt)ren mürben, als e^ auö bem Otegen

in bie3:raufe ^u bringen, mobuvd) fetbftüerftänblic^ feine ^raft unb fein

9J{ut() gclä(}mt mürben.

©ir bagegen mußten au^ biefen fd)mad;en 6eitcn unb Uneinig*

feiten ^iutien ju jiel^en, unb ermarben unß ben e^rcnt)clfen Dkmen ber
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„2ßicbevf)er[ieUer beö inbifc^^ritifcbcn Oieid)e^" jum großen J()eile bur^

bie ^tu^beutun^ bcr ^t\)Ux unb 3vrt{)ümev unfcrer ®ogncr. 3n biefcm

33e!cnntniiTe liegt feine ©eringfc^äBung be^ eigenen 23evtl)e^ , ti^obl

aber eine gerecbte 5lncrfennung, bie idj unferen ^einben ]u gellen nicht

untevlaffen !ann nnb be6f)a(b üifent(id) au^fpred)e.

SBer übrigen^ ben 23un fd) f)egt, ju nnffen, \va^ ficb burd; SDknnö*

5ud)t unb per[önlid)en 9}hitb, butcb (i'ntbet)vungen unb 9lu^bauer er-

zielen Iä§t, braucbt nur ben Unternef)inungcn beö britifcben ^eere^ mit

^hifmerffamfeit ju feigen. 3d} glaube nid)t, M^ bie neuere ^rieg^-

gefc^it^te ein ©egenftücf baju aufweifen fann. J)ie 5lrmee t^uibe

nid)t burc^ 3:äufd)ungcn Domnirt^ getrieben; \\)x ganje^ Qluftreten n>ar

ein Ginfprud) gegen bie Klügelei ber abgeftanbenen , gleid)gültigfn

S3equemlid)feit ber 3et;tjeit unb nebenbei ein glücflid)er iUrfud) , bie

Dielfad)en ^inmeifungen auf bie ^elbentbaten ber alten @ried)en unb

diömti unnöt()ig ^u niad)en.

2öcnn man biefeö , an tragifc^en Hergängen fo reid)e , gefd)id)t*

tict)c dreigniä in feinem ganjen Umfange beurtt)eilt, fo mu^ man bem

poUtifd)en 6t^fteme, n>eld)e^ t)ier alle S3emegungen leitete unb 51 üe^

auf^ 6piel fet;te, feine gan^e Semunberung '50Üen. (i'^ bürfte faum

noä) ein «^eer ju nennen fein, in ivelcbem Cfficiere unb 9Jknnfd)aft fo

uneigennütiig unb bienfteifrig bemüht waren, it)re ^^flicbt ju erfüllen.

Gö war ein befiänbiger ©ettjlreit, in bem 3eber ber Ci'rfte unb 5Iu^*

gejeic^)netfte fein wollte unb bcr an bie oIl}mpifd)en 6piele erinnerte.

Äein Ülationalc^arafter ijt fo fd)wer auf^ufaffen, a(^ ber engli-

fc^c; man mu§ bie (Srunb.jüge beffelben in näcbfter 9Kif)c beobad)ten.

5lber ber (Snglänber tritt nid)t Ieid)t ju ^cm^^nb in näfjere, vertrautere

23ejief)ungen , ben er nicbt vorder für würbig befunben \)at , in ben

Ärei^ feiner g'i^^'unbe unb Qlngef)örigen aufgenommen ^u werben, ^üe

33erfuc^e, fid) fein »erfd^toffene^ ©efen burd; fc^öneOiebenöarten, inbem

man i^w an feinen fc^w ad) en8eiten erfaft, ju öffnen, ober feine ©leic^-

gültigfeit gegen 5ltle^, vo<[^ nicbt fein «Selbft betrifft, bur(^ anregenbe
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Klaubereien ju befampfen, ober [ein 3?ertraiien ,^u gewinnen baburc^,

ba§ man feiner (litelfeit [ct)nieict)e(t, treiben immer öergeb(id) [ein.

Chne weitere '-Bergleidie an5u[teüen, mit id) nur [agen, ta^ ber

2Öert(), ben ber 5ranjo[e auf eine glänjenbe 9(u§en[eite ber Seben^i?er=

t)ä(tni[[e (egt, für ben finglänber faum »or()anbcn ijl. ßr Iä§t fid)

fetten bom 6d)eine täufd)en, unb nod) fettener wenbet er i()n a(ö |)ülf^*

mittel an, um feine '5lbfid)ten ju erreichen. 2öa^ er befifien will, will

er mit reinen <C>änben [äffen, aber bann aud) fo feft^alten, ba§ e^ dei-

nem gelingt, eö i^m gegen feinen Jöiüen ju entreißen, ^kn behauptet,

^a^ er mürrifc^ unb trocfen, falt unb ^urücffto^enb fei, aber baß ift ein

großer 3vrt(}um. (S'ö ijt ein großer llnterfd)ieb, wie ein offene^ 53ud),

bem ber ©inb bie 33Iätter umfd}(ägt , ba^uliegen , foba§ ade ©efü^Ie ^u

läge fommen, ober mit feiner ^Bertraulic^feit ^^aii^ ju balten unb bem

5l(ätfd)er feine ^ßeranlaffung ^u geben, unfere^i>eränberlid)!eit ober 3»*

bring(id;feit weiter ju tragen, (v^ ifi bemringlänber gleicbgültig, ob er

gefe^en wirb ober Qtuffe^en erWecft ; er pr<iüt nid;t lun- jebem 6c^recf*

fd)uffc jurücf unb lä§t fid; eben fo wenig üon (ceren ^natfeffecten t)in*

reiben. '^U^ 9fJapoIeon feine Gruppen in G'gl^pten anrebete, rief er

f)oc^trabenb „bie 3^il)i^^»nberte" an, „bie lu^n ben Kt)ramiben f)erab'

fc^auten;" unb in I)eutfc^Ianb fprac^ er üon „ber 8onne bon 5(ufter^

li^," unb W)a^ i()m fonft 6d)Wülfiigeö über bie kippen fIo§. QUß ©e(=

lington, ber aud) feine ?eute fannte, biefelben bei ^i^ittoria in 6c^(ad)t*

orbnung aufgeftellt t)atte, rief er feinen brai^en Jlriegern ^u : „T)a fte()t

ber ^-einb; nun üorwärtö, unb baut il)n nieber !"— ^ad) ber ^6:)hd)t

an ber 5t(ma I)ielt ber franjöfifd;e ^^Ibl^err feinen Xruppen eine wot)t=

gefegte 9tebe, in welcher bie 2öorte: La gloire, la patrie reconnais-

sante, le courage, la vertu u. f. w, fid) immer Wieber^olten. 2)er

^ng(ifd)e |)eerfü()rer banfte feiner 5trmee baburc^, ^a^ er in ben Jage^*

befef){ fe^en (ie§: „3eber Solbat erhält eineg-tafc^e ^orter al^ au§er*

orbentlic^e ^Verpflegung."

2öeld;eg )So{t üer[tel)t c^, f\ä), tro^ bie[er ßin[ac^^eit unb ber

angeborenen 23erad}tung rebneri[d;er ^lu^fc^mücfungen, fo entfd)teben
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au^^ubrücfen, wie ba^ englifcbe? fibenfo \^ e^ mit feiner 33atertanb^=

liebe. ^Mw trifft fciefelbe niemaf« in bem ^Iitterj!aate cineö 33ü^nen=

gelben, ber fut aufb(äf)t unb mit leerem ©ortfd)n'aüe um ftc^ mirft;

unb benncc^, tvctc^e 91ation übertrifft bie britifcbe in ?icbe unb Q(uf^

Opferung für ba^ '-l^aterlanb? 23er biefeö 5^o(f grünb(id) fennen ge*

lernt ^at, fann ficb überhaupt nicf)t über bie \)o\)t ^leinung n^unbern,

bie e^ üon fic^ fclbft hat. (m fprecbenber ^mM biefe^ 5e(bftbemuBt=

feinö liegt in ber ftol^en Qlntmort be^ ^Niceabmiral^ (George Smith,

al^ ber .^löniv3 ihn nad) feiner Oiücffebr nac^ Bonbon frug, mt bie

Oiuffen fic^ gefd)Iagen liätten (1788 biö 1790). „ 2öie bie 2;eufel,
"

lautete bie ^Inttvort. „Unb mt fähigen fid) bie S(t)ireben?" „^ie

fd)lugen ftd) tvie dngKinber, (i\x\ 9Jiajeftät!" —
©a^ ben englifc^en 8olbaten betrifft, fo mage ic^ ^u beljaupten,

\)a^ er in ben 6'igenfcbaftcn , n^eld}e einen in jeber ^infid)! tüd)tigen

Krieger bilben, unübertroffen bleibt. Selbft DKipoleon erflärte, ba^

er t)on allen eolbaten ben englifi^en am böc^ftcn ftelle, unb jmar au^

brei@rünben: elften^, mii er am beften fd)ieBen fönne; jn^eiten^,

wäi er am meiften ^^lusbauer \)abc, unb britteut', \vdi er, trenn ein*

mal ^urücfgeunn-fen, am fc^nellilen ^u fammeln unb in ba^ ^euer ^u*

rücf^ufül^ren fei. Seine unau^gefe^te ^^tufmert'famfeit auf bie !öefel)le

unb ben leifeften 3Sinf feine^o Cfficier^ unb fein pünftlicber @el)orfam

Derbienen ebenfalle bie größte ^^Inerfennung. ^ier ein 23cuHnö bafür:

Wellington l)atte einem 2)etac^ement Schotten ben 53efe^l ertbeilt, eine

gefäl)rlic^e 'Stellung einzunehmen unb ^u galten , eö fofte , \\\\§ e^

wolle. 2)ie Sd)otten werben l^on ber fd)Weren ^IrtiUerie be^ ^einbee

angegriffen, bie gro§e ^Inn-^eerung in il)ren Oiei^en anrichtet, ictci^

i{)r Gommanbant fid) reranla^t fie^t , ben ©eneval babon ^u benac^=

richtigen, tiefer aber lä§t bie Gruppen grüben, mit ber 2öeifung, ben

^oj^en bi^ auf weiteren 'Sefebl ^u bel)aupten. 3)er '^Infübrer, ber feine

fleine S($aar zufammenfd)me(zen ftebt unb rergcbenö auf einen neuen

iBcfe^l Wartet, fenbet abermals Seriell ah, mit bem 3uf^i^^ ^^^i ^^^

ganje 2)etac^ement verloren fei, wenn e^ noc^ länger bem ^euer au^=
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gefeilt bliebe. — ©cüin^ton antwortete: „531eibt unb jtevbt
!

" — unb

bie Scl)otten fieleu nad) einanber mit lautem »Old- England for

ever !

«

3u Ünbe bcö ^a^xi^ 1858 gab fic^ unter ben cnglifcfcen 6olba=

teu ber oftinbifd}cn (iompagnie eine laute Unju[viebent)eit funb, meil [ie

bcr föniglicbcn 51rmee einöeileibt iverben [oUten, o\)\u 'i)a^ fie Don neuem

SSerbegelb empfingen. 2)ie8olbaten waren im9iecl)te, ba fte nur 2)ienfte

bei John Company (nnc bie (Kompagnie in ^nbien genannt wirb) gc=

nommen l^atten unb in biefer Stellung nid)t allein beffer befolbet wa=

rcn, [onbern auc^ mct)r @elegenl)eit §u 9iebent>erbienftcn batten , al^

in ber föniglidjen 91rmee. 2)ie franjöfifd^en 3fitungen — unb nad;

il)nen bie [d;mebi[c^en — l)aben jebod; met}r '^lufbeben^ t»on biefer

„9Jleuterei" gemad)t, aU fie im ©runbc i^erbientc.

2)ie ^Injatjl ber europäifct)cn 6olbaten , weldjc 1858 ibren 5lb=

fd;ieb aus inbifd)cn 2)ienj!en nal)men, belicf ftd) auf 10,116 9)Unn;

fie würben nad; Großbritannien jurürfgefd)icft unb 2809 üon it)nen

traten fofort wieber in ben 2)ienft ber Hrone.

Seitbem bie ganje Xruppenmad;t in 3nbien im unmittelbaren

2)ienftc ber O^egierung ftel)t, finb bie ^I>ert)ältniffe unb bie Stimmung

in berfelbcn bebeutenb Dcrbcffert worben. *^lud) bie (!iferfud)t jwifc^en

ben Dfficieren ber dompagnie unb ber föniglid}en '^Irmee t)at aufge^

\)öxt , feitbcm fie i>on einem Oiegimente jum anberen perfekt werben

fönnen.

9}Uin fann e^ in einem fo weit au6gebet)nten unb Dolfieid;en

Sanbe nid)t üermeiben , bie Eingeborenen ^u 6olbaten anzuwerben,

aber eben fo notl)Wenbig ift ee. eine größere europäifd;e Jruppenmad}t

in 3nbien ju balten, al^ bie^ ^or bcm '!}lutrut)rc ber ^-all war. Der

5lnfang mit einer fold)cn iBerftarfung ift bereite gemacht worben.

3nbien ift bie pra!tifd;e ^iiegefd;ule für ta^ britifd>e Oieid), au^

Weld)er feine größten ^elbl;erren l)eroorgegangen finb , unter benen fid)

^.33. SSeüington unb ?iapier befanben.

^cin ^ariament^befcbluß ift , nad) meiner ^lnfid)t, fo wot)l be*
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rccf)nct gcircfcn, einen ßovtf)ei(i)aftcu dintrucf ^u macf)cn, al^ bcv,

tvclc^cr ber donipagnie bte 9i)iad)t au^5 ben |)änbcn nat)m unb \>([^

Sanb aud) in allen bürgerlichen 5lngelcgent)eiten unter bie unmittet-

bare ^SotmäBigfeit ber ^rone [teilte. 9(uit anf bie Eingeborenen fcbien

bicfe 9}ia§regel günftig einjunnrfen, unb ba^ Einzige, u^a6 il)nen bc-

benflid) fc^ien, \\\\x, baB bie ©eiimlt ber aümäct)tigen (£onipagnte in

bie |>änbe einer ^rau übergeben foUte.

2)ie Söirfnng biefer n>o^tt|)ätigen ^I^eränberung in ber ^Berwal»

tung l)ängt übrigen^^ f)aupt[äc{)Iic^ Don ber 2Sat)l unb 33erufötl)ätig!eit

ber S3eamten ab. ÜDie Beamten im 2)ienfte ber oftinbifc^en (iompag-

uie, m{ä;)i> gfeic^fam unöerantmort(id), nur unter ber Obn-aufftcf?t ber

®oui>emeue [tauben, Ratten [ic^ if)re Stellung tljeilg burd) ^cnvenbung,

i\)d{ß burd) baareß ®elb ,5U t)erfd)affen gewußt, unb \{)x eigentlid)e^

(Streben \vax, in niög;id)[t fur^er 3'^'it ein [c^öneö ^Bermögen ^u [am-

mein, um [päter in Dtnbe unb 33equemlid)!eit in (fnglanb leben ^u fön=

uen. 2)ie Beamten l^ingegen, meld;e Don ber eng(i[d)cn Oiegierung er=

nannt iverben, finb Don bem Urtl)eile bes Parlamente unb ber öjtent-

lid)en ?^teinung abt)ängig, unb il>rc |^anblung^ivei[e i[t ber allgemeinen

Scgutad)tung preisgegeben, d^ ijt nid)t ju leugnen, t>i[^ t)ierburcj> ber

Örtlid)en ®eu>altl;err[ci)a[t din^alt getl)an unb mandier 9}UBbraud) ab-

ge[c^a[ft unrb, über bcn bie^inbu fid) mit Dte^t ju beflagen batten.

2Benn ber Se[er finbet, t>n^ meine 33erid)te über t)Ciii ^olf ber

^inbu unb be[[en (yinrid)tungen unb über bie engli[d;e *23eru>altung

u. [. \\K ju obei[läd)lid) unb ungenügenb [inb, [o möge er bebenfen,

"ta^ e^ [d;iver war, bie eigentlid^en Q}er^ältni[[e eine^ ^anbeö grünblid)

§u er[orfd;en unb rid;tig au[^u[a[[en, UHil)renb ba[[elbe [ic^ in einem

3ui"}anbe ber 5lu[löfung be[aub unb bie g-lamme be^ 5(u[rubrö ben ge=

regelten 3uilanb Dernic^tet t^atte, unb eiiblid;, bap meine 3eit unb Ä'raft

[o au^fd)lieBlic^ üom 9Jtilitairbien[te in9ln[prud) genommen tvaren, \>([^

mir feine Tl\i^t ju einer anberen 93e[c^äftigung blieb.
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-^(t'rcifc i^on £d;?rac\bcti. — iHücffcbr nacf) Cialcutta unb unfcr Gnipfanfl tafclbfl. —
S)u Stabt (Saicutta poranftaltet ein iycflniabl für bie iDJannfc^aft bor Scctniaabo. — (iinuT^i

2Bortc übet ba^ ctujlifche ©efeüfdiaft^lcbcii in Jnbicn.

3Bir Ratten unfeve JHeife mehrere läge ununterbrochen fortgefe^t.

T)\t 'iBege üniren in ?^'c(ge be^ an^altcnben Oict^cn^ Don entfe^üc^cr

33efd)aiten^eit. iföir mußten nief)reve Icicbe ober gro^e 2ac()en burc^*

freuten, in benen 'i^ci^ ffiaffer h\^ in bie 23agen brang unb bie Dc^fen

in §cbenegefat}r fchivebten , iota^ wir oft genöt^ii^t iraren , bie Jt)icre

au^^ufpannen, ba [ie, ivcnn [ie \\d) in^n bem Jöaffer in bie |)öt)e ge*

^oben fühlten, in fo(d)c ^(ngft geriet()en unb fo unlb u^rben, "ta^ nur

fie nic^t ^u bänbigen oermod^ten.

yiidjt beffer ^iuß e^, menn unr mit bem ganzen ©epäcf über ftei*

nige , unebene ^Bergpfabe jie^en mußten. 2)ie fdnrer unb ungleid)

be(abenen 2Öagen hielten feine 6pur unb erfc^iverten ba^ ^J^ornnirtö*

tommen au^erorbentüd) , befonber^ war bie^ ber ^aii bei unferem

3uge über ben langen ^^ergrüd'en ^ari^nat^, wo bie Cd)fen bei jebeni

jebnten 8d)ritte ftid ftanben unb wir au^ ben Söagen fteigen muBten,

um il)nen innwärtö ju helfen. '-Bergab bagegen war ee eine halebve*

c^enbe ^al)rt. 3^^ beiben Seiten be^ 2Öege^ I)öiten wir ba^ ®ebrü(I

ber wilben Il}iere; bie, ^ungrig nac^Otaub, inel{eid;t gern unfere näl)ere

53efannt[d)aft gemad)t Ijätten. ©ir trafen in biefer (i^egenb mel)rere

warme ober, rid)tiger, f)eiBeCueüenan, benn ba^ 'löaffev berfelbcn war

fafi fod)enb, unb ba^ 5l)ievfwürbigj!e fd)ien mir, ^([^ in näd)fter dU\)t

bisweilen ganj falte, erfvifd)enbe Cueüen l^erüorfprubelten.

^(uf jcber ber .^auptj!ationen, bie ihiw 30 engl. 2)leilen r>on ein*

anber entfernt lagen, befanb fid} ein englifd^er Officier, wcldjer ge^
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tDÖbnli* bei einem ber aufgelöfteu fliifvüt)vcrifcf)cn Oiegimenter gcftan^

ben ^atte unb nun bie @c[cf)äftc be^ Gomniiffariat^ t^ern^altete unb für

bie 33cförberuni3 berlruppen unb be^ ©epäcfe, nn^cbe immer jnn[(i)en

ber ^"^auptavme unb (iaicutta \)'m unb f)er in 53eire^un3 maren
, ju

forden batte. ^^(u§crbem gelangten mir ade 1 2 iDteilen an eine 3^^^i*

fd;enftation, mobieCd^fen gemecf;feU mürben; in jebevDiad)t erreichten

mir bereu brei, mä()renb mir am 2age raf!eten. 5{uf biefen 6tatio*

tien trafen mir gemöbnlicb einige ^Ibtbeilungen anberer (Xorpö in ibren

Dc^fenmagen, ober ^riüatüerfonen in @harn>6 ober horse-dawks,

mit benen mir bie 3eit ^u üerplaubern pflegten.

Qlm 24. Qtuguft famen mir an ben iHamgunga, i^on meinem

auö mir nod) 120 engl. 9J?eilen biö (Salcutta {)atten, bie jeboc^ auf ber

Gifenbabn ^urüdgelegt mürben. 3Sir nabnien -^tbfcf^ieb i^on ben 5ut)r*

merfen, biefen 9Jtarterfaften, bie un^ oft unb lange genug fo erbarm*

lic^ gef^üttelt batten , "ixy^ ^umeilen nid}t inel baran fel)lte , bie Seele

Dom Körper §u trennen, unb gingen am 25. mit bem 9J?orgenjuge

nac^ Gakutta <[h.

3n bem^agen, ber mir angemiefen mürbe, faB fd)on ein ^iemlid)

runber Sobn bes Sanbee, in golbgefticftem Oiode unb bie %\nQ^n i^oü

bli^enber 2)iamanten, ber ftc^ bel;aglic^ in bie Äiffen bee meicbgepol*

fterten 8i^e^ brücftc unb ein oornel^me^ ober, beffer gefagt, bumm-

ftoljee! ^Iußfef)en b^tte. 3wiü'^en,il)m unb mir faf ein englifd)er Cfft=

cier , ber auf Urlaub mar unb nad; (Jnglanb jurücffeinte , um feine

(fntlaffung auö bem ÜJJilitairbienjie nad)5ufucben , unb i^on bem ic^

fpäter erfut)r, ba§ er ju ber 91njat)l berer gel)örte, meld;e ben 33eute'

^axU bei 2u!l)nau ^u benu^en t>erftanben unb ftd; ein anfel)nlid;eö

iBermögen gefamnuit batten.

Qlm 9^ad)mittage erreid)ten mir ben ^unft an bem Ufer bes @an*

ge^, meldjer (£alcutta gegenüberliegt. 2öir ful)ren auf einem 2)ampf=

fd^iffe über ben beiügen 51u§ unb faf)en nun , ba§ alle ^riegö * unb

Hauffavtl)eifd)iffe um ^u dbren geflaggt f>atten. J)ie ?5ejtung unb bie

ÄriegöfdMffe falutirten unb baö 2}iilitair erl)ielt53efe^l, un^ ju empfan«
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gen. 3)ic JReginicntcr Mlbctcn Spalier i>om l'anbung^plal^c bi^ an bic

grcgatte, innerhalb beffcn \v\x cin{)cvfd)rittcn, tväbrcnb bic ll'ülitair^

muflf : »Soe, the conqiicring hero comes! « [picftc. — '^Itlc ©ürbcn^

träger unb ©c[)örben f)atten fid) baju Dcrfammelt unb bic gan^e etabt

n>ar in ^^eivegung. ®ir t)ie(tcn unfercn ri-in^ug mit mititairifd^m

©lanje. '2^om Ufer big jur Fregatte, bie einige Älafter bon bemfelben

entfernt lag, trar eine 33rücfe angebracht ivorben. Giner meiner Äame=

rabcn bcf^auptete fc{)er^enb, er fei beim '^(nblicfc be^ Sf)annon faj! fee*

fran! geirorben, tvomit er anbeuten u^oKte, ba§ i^m ber Qlufentbalt

am ?anbc gar ^u lang getvorben mar. 2Sag meine ©ebanfen bei bie*

fem fcftlicf)en Tvin^ugc am meiften erfüllte, umr bic (Srinnernng an

dapitain ^eel, bcffen ^e()(en an ber Spi^e unferer dofonnc icf) fo

fct)mer^lic^ empfanb— unb eg mag u^obl ber 'injc()r5abl unferer 'i^^inn*

fcf)aft fo ergangen fein, ©ir f)atten auBerbem nocf) ben ^Berluj^ man»

c^er anberer Äameraben ju bcflagen, benn unfer dorpö f)atte bebeutenb

gelitten*).

*) Sei unfercm ülbmarff^e tocndalcutta bclici fic^ bie Stätfe unferer 3?riäabe, cinfd)lie^=

lic^ ber nadsfclflcnben Söcriliifunij unb ber ®ett»prbencn, auf 530 ü}?ann. 33en bicfen febrten

nur 263 an Scrb jurücf , tt?crunter 6 Cfficicre unb 35 OWann alä 33ertttunbete. ^tupcrbem

führten wir 40 9}iann mit un^, voddje auf berÄrantenlijie ftanben unb fcglei^ in iai ^cfpital

ftefdiafft mürben. Sie ßijte ber (Gebliebenen unb Äranfen üellt ftcf) alfp felgcnbcrma§cn :

Dfficiere:
lebt: ber 33efebl^^abcr unb 3 ©ubaltcrncfficiere , au^f^Iieplid) beä SJa»

tsiäation^lebrcrä 4

Jße^en Äranfbeit bienflunfdbi^ 6

Summa 10

U n t e r p f f i e i e r c unb iPJ a n n f (^ a f t

:

©eblieben unb an ibren 2Bunben ^ejlcrbcu 52

5ln Äranfbeit öeftorbcn 95

ßrtrunten 2

3llö 3nüaliben ober jum 2)ien|i unfäbij im ?anbe jurud^elaffen

ober vorder na^ ßaicutta unb ßnglanb jurüd^efdjidt . . 68

Summa 227.

S)aö ganjc iSe[agerung«ccr).'ä Per Suf()nau (bie J^iit^incn tcn Qnumbdj inbegriffen) im

IRärj 1S58 betrug an:

*Mrtiüeric J,745 "D^ann

Ingenieuren 865

Sawalcric 3,169 =

Snfanteric ......... . 12,498 =

18,277 iWantt

2)a« 5lrmcccprp« ber ©bürfaö . . . . 10,000 =

28,277 iWann.
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d'^ war cigcntf)üm(ict) unb mir fclbfl uncrf(ärli6, bQ§ icb ^ie

^reubc meiner Kvimeraben nid)t t^eilen fonnte , a(^ Unr burch bie

jc\ucf)5enbe ^^Kni^e cin()er[rf)rittcn
; fclb|l bcr ^(nbticf bc^ 6t)annon,

nac^ bem tc^ mic^ fo oft gcfcj)nt t)attc, fonntc mi^ tiic^t Begeiftcrn.

nJieine ^ameraben bcmerftcn meine ®Ieid)gü(tigfeit unb befragten niid)

nm bie Urfad)e, worauf ic^ erwiberte, aderbingö fei ic^ frof), baB bie

5acl)e ein ]o giite^ Cinbe genommen t)a(>e unb ic^ felbft allen @efaf)ren

entronnen fei unb nun f)offen bürfe, balb in bie |)eimat^ unb ^u mei-

nen ^i'^utt^cn unb 9tngef)öri9en ^urücfjufefiTccn. ^en eigentlichen

@runb meiner 5;^ei(naf)mIofigfeit t^erfcf)iineg icb it)nen jeboc^ : ee be=

rührte mic^ f^^merjlid) , "Dü^ id) auf einem ftcmben unb nic{)t auf

einem fd)nubifd)en ^a^rjeuge ftanb! —
9hin folgte ein ^eft auf ba^ anbere, i)on benen mir jebod) ta^

\}0]\ ber 6tabt (Sakutta unferer 3)?annfc{)aft ^u (Ihren gegebene afö

'ta^ gUin^enbfte erfcf)ien. (|^ war feiten in feiner Qtrt, ba eö nid)t gar

oft gefd)iet)t, ba§ au^er ben Cfficieren auc^ noc^ ber 9}?annfcbaft -Danf

abgejtattet unb bie ton ibr ertragenen 5?iüf)fe(igfeiten unb beftanbenen

©efa^ren anerfannt werben. Scbon besfjalb erregte e^ meine -ibeil-

nähme ; es lag aber au§erbem nod) in ber ganjen "Jlntage biefc^ groB=

artigen 6cf)aufpie(^ etwa» fo9Id)tungeinflöBenbeg unb (vrt)ebenbe^, baä

ee einen unau6(öfc^(ichen (iinbrucf auf micl; geübt f)at. 3c^ ^^'iü nur

flüd;tig erwäfinen, wa^ mir t»on biefer ^eftlid^fcit erinnerlich geblieben ift.

Um 6 Ut)r begaben ficf) bie Seeleute in gefcfjloffenen (Solonnen un=

tcr 'llnfü^rung ber (Sapitaine 33augf)an unb 2}^artin unb t»erfct)iebener

anberer Cfficierc nac^ bem 8tabt{)aufe, wo fie lu^n einer (jro§en ^i^er-

famm(ung t)on |)erren unb 3)amen empfangen würben, unter benen \\d}

ber ©ouoerneurlieutenant, Sir 2<inie6 Cutram, bie ^^errcn beö Cber*

gerirf)t0, bie üJlitgtieber be^ JHat{)e^ unb fonftige horf)ftef)enbe ^erfonen

befanben. Qüe bie 33rigabe, unter '^(nfü()rung ber Unterofftciere, in

bcn Saat trat unb it)re 'l^lä^e am Iifd;e einnahm, Würbe fie mit

einem lauten |)urra^ empfangen. (5)ie dintabung ^u bem ^([\)k war

nur an Unterofftciere unb ü}knnfc^aft gerichtet; bie Cfficierc waren
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gebeten , i)cni <vcfrc mit bcijUivphncn , ume aud> üon feinen i^er*

[viumt ivavb.)

2)er 8aal ivav mit 331umen unb ^Uig^en unb ßaub unb iföajten

finnvcid) gefd^mücft. 3)a6 eigentlid^c ^eft begann aber eift nacb ber

Ü}kl)^eit. 3)er Cber'5"fu^'iii^*<^iff^" ber Fregatte 8()annon brad)te in

furjen, fräftigen , imgefünftelten ©orten '^\)x^x 9)lajeftät ber Mönigin

einen Soaft aus, barauf ber 'iJlrmee, beni '^Inbenfen Sir ©itliam ^eel'^,

ber 6tabt (iaicutta u. f. u\ 3" jf^f"' ^^oajt ert{)ei(te ber ^od)boot^=

mann burd) feine Signalpfeife ba^ ©ort unb rief mit rauher ®rog=

ftimme »Silencel« WUw Ijatte in (iakutta nod) fein fo geivaltigeß

„^urral}" gehört, al^ baö, n^omit ber Joaft auf bie Königin begrübt

iinirbe; ber gan^e Saal erbebte unb bie umlicgenben Stragen l)aüten

baDcn tineber.

^^luf biefelbe 2öeife irurbe Sir ^c^nm Outram empfangen , al^

er fid) erI)ob, um im DJamen ber^lrmee §u bauten. 3)ie 9Jiatrofen blat-

ten Sir %\mt^ nad) feiner Ohicffet^r nocb wxdbt wiebergefe^en, unb ihre

33egeii^erung faunte bei feinem 9lnblicfe feine ©renken. 3)er '^whd

ivoüte fein 6nbe nehmen unb bm'K^ beutlidi, in wie I)ot)em @rabe

biefer ^-elb^crr bie |)er^en ber Jruppen ju geiinnnen geunipt l)atte.

Sir '^iwm^ fprad) lange unb mit tiefem @efüt)le. 3cbem feiner ©orte

umvbe lauter 33eifall gefpeubet unb mand;er „3öd" fprang i>or 5'i'eube

auf ben lifd). 3)er ^Hauptinhalt ber Oiebe be^ ©eneral^ möge l)ier

folgen :

„5t)r 9)?dnner i>om (Sinnen I ?k*bem [6> meiner ^^flidit genügt unb ten

2)ant In 2lrmce au^gefprcc^en l;abe — einer Q(vmee , tie ic^ mit ©tolj t)ier ver*

ttete — benu^e \6) mit greuben tiefe ©elegent^eit , um ben Äaraeraben »om Sorb

tetS St)annon meine eigenen ©efüblc in furjen föcrten barjulcgen. — 6^ ift nidjt

nctl^ig, it)re rubmtoüen 2;(}aten ju innfünben. 3n ganj (Surc^a fd)cn fuib fie be=

fannt , unb in Gnglanb [elbfl giebt e^ fein Äinb metjr , weldie« nic^t »on bem

unjlerblid)en dapitain $eel unb [einer üeinen fiegveid^en Bdjaax i'ow bem Shannon

ju erjäl)(cn roü^te, unb jeber 23ritc in 3nbien weip, u?ae nnr ben tapferen €eo=

Icuton ju banfen baben , bie jur 3«it ber ®efat)r it)re €d)iffe innliepen , ^^unbevte

»on 2Reilen mit i^ren gropen Kanonen bi^ in ba^ §erg »on Snbien »orbrangen

unb fämpftcn unb bluteten, um bie ID'Jacbt ber ^Regierung »ieber tjerjuftellen."
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„5c^ Tel»e alfo nidjt ju 6ud), 3t)r SD'Jdnner te^ Sbanncn , um (Suren 'Mi)m

gu »erfüllten, t«en He ganje SSelt beje'ugt, [ontevn um ju bcfennen, n?ie [e^t ic^

(Su^ perfönlid) retpflicfctet bin, unb um meinen tiefgefühlten Xant aueäufpredien

für i)en groBen 5Intt)eil , ten 3br an unferer Befreiung au« ter ©efangenfcfcaft

^abt, welche« Jjanfgefüt)! geroiB i^on jetem einzelnen in tamaligen Sefa^ung von

Suf()nau get^eilt wirb."

„Sure offenen, frifcben, läd'»elnten ©efiAter waren bie erften ireiBen SJntü^e,

t)ie i^ fat), al« id) mit bem jefet fd)merjlicl) termi§ten ^atetocf au« tem ©efdngniffe

eilte, um <5it dolin (SampbeÜ an ter €pi|e unferer ^Befreier »iüfcmmen ju beiden,

wd^renl) 3f)r mit (Juren gropen Äancnen gegen ten $ola)l tonnertet unt» mir

bie erjte ©elegenbeit gabt, bie Äalrblütigfeit ^u bewunbern , mit welcher ber bri»

tifc^e ©eemann im geuer jlebt. — 3m Sereidje ber feinblic^en Äugeln , ouf offe*

nem gelbe, ebne jeglidien 3d)U^, bebientet 3^r (Iure Äanoncn mit berfelben ^\M,

aii ob 3br in SScclwid) nacb ber 2*eibe fd^cifet , unb ber bofte 23ewcie , ia^

3br einem beftigen geuer ouögefegt n?aret, liegt barin, 1a^ riev Stab^cfficiete

ton ben feinblidKU ÜJhiefetenfugeln getroffen würben (llJapier , '^loung, ^apelccf

unb €itn>eü), al« fie ani noi) weiterer (Jntfernung mit 3]evftarfungen für biefe

Kanonen t)erbeietlten."

5luf baö 5tnfccnfen 8ir SBiüiam ^ecl'ß iruit)c mit iluminer 9iüt)=

rung unb fcievlid)cm drnfte getrunfen.

9Zun folgten mehrere anbcrc Joafte, Hc ([[it mit mc^r ober n)e»

niger 33eifaü aufgenommen mürben, unb bem irin!fprud)e auf tü^

3Bot)( ber anmefenben 2^ amen folgte eine foId)e 8abe t)on „^ip, |)ip,

^urrat)!" \)Ci^ ber ^od}bootömann bemfelben — freilieb auf menig

§arte 2Seife — mit feiner ^;)]feife ein Clnbe nuuten mupte.

J)er @enera(abt>ocat Oiitd)ie beantmortete ben loaft auf li\^ ®oi)l

ber 8tabt (£a(cutta, mobei er unter Qtnberem ^-olgenbe«? äußerte

:

„öa^t mic^ etft im i^iamen ber anirefenben 2)amen unb Ferren unb oder

(äurer anberen Sanbeleute m (ialcutta auefprec^en, wie feljr wir Gure freuubf^aft«

lieben, n)ot)lgemeinten 'Sorte ju fc^ä^en roiffen, »elc^ au« tieferer Cueüe fliegen,

aU oom JRanbe ber Sipr'en, unb bie (Sefinnungen i^on Sliönnern offenbaren, auf

beren ©o^lwoüen jeber (Sngldnber ftolj fem fann. Öa^t mid? fagen, wie bocb=

erfreut wir ftnb, ßu^ wieber in ßalcutta willfommen ju IjeiBen, unb wie glücf=

Uc^ , bie tapfere unb fiegreidje Seebrigabe in biefem Saale ju begrüben 1"

„3^ wünfd)e, ta^ 'liüi, bie in biefem JRaume gegenwdrtig ]mt, meine 33orte

boren mögen; unb no^ mti)X wünfdie id), meine ©ebanfen in i'ßorte fleiben ^u

fönnen, bie in bie -^erjen oller S)erer bringen, bie mid) boren. 5^ae .^erj aber,

welche« in biefem 5lugenblicfe nicbt Isolier flopft iinb reu teiu dvfüble ber Ji^^ube,

^ageb^, SReifebitfcct. 24
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bee dnt^iicfene unt bor Xanfbarfeir, ^a6 ade 5(n»refcntfn — Diing \mt QHt —
boiregt, über[trcnu, muB in tov 2\>at für* iov\Iid)e (lmpfintiinc\ obgeftcrben [ein.

Unb voo\)[ t)aben ftjir Urfac^e, un* tiefet jubelnben gteute ^injugeben, ta trit tai

ÖJlücf tjaben, t'w Eleine €c^aar mir iRubin bctecfr in unfere '\Sl\ui jutücf^efebrt ju

fe[)en, welche ror einem 3a^tc muttii^ unt entfcbloffen auejog , tu unfere a,e=

fpanntc (Srwartung feilte unb unfere joi^baften ^cffnunoien unb Söünfc^c tai

(Seleit gaben.

"

„Guer bieterer fficrtfübrer, ber iai ©cbl ber vStabt Galcutta aujbvadne,

ern^dbnte, la^ ti 6uc^ ftclj mac^e, fcn berfelben ju (Safte gelaben »erben ju fein.

^iicfct 3^1 t)abt Urfacfce jum €tc(je, baB 3br von un^ bewirtbet werbet, fonbern

wir, baß 3br unfere (Sinlabunci ana,encmmen babt. 5lucb bie J^antborfeit ift nur

auf unferer 3eite, unb wir i^erbienten irabrlicb niAt, wae 3br für un« gctban

habt, wenn wir, bie wir rubic^ babcim v^efefTen , biefe ©elegen^eit rorübergeben

liefen , ebne Gud) ;u fagen , wie banfbar wir ee anerfennen , unb wie wir red5t

webl wiffen , ta^ 3br bunbertmal bem 2;cbe m ba? 2iua,e gebliit unb unfdaliAe

'Jlnftrengun^en , Gntbebrungen unb Setben erbulbet babt, um une rcn einem

wabrf^etnlidien llnterg;anac ;u retten, unb biee 5l(lec-, ebne la^ wir irgenb iln =

i>ru6e auf (iure Xienfte batten."

„®enn wir bie je^igen 2?erbältniffe mit benen ren bamale rergleid^en , als

3br auf unferer iJibebe fcr 5lnfer gingt, unb bebenfen, tav, wir ben gegenwärligen

^rieben unb bie <£id)erbeit nur Gud> unb Suren unermublid'en Qi}affenbrübevn

rerbanfen, fe niÜBten wir uns fiömen, trenn wir nid)t bie ©rege unferer (Ecbulb

unb unfer Unrermegen, biefelbe je ju tilgen, cinfäben, ebgleicfe unfere ©laubiger

fe anfiHud'elee unb ibre |5erberungen fo lei^t ju befriebigen finb."

,;}l[i 3br fer 13 ÜJienaten t)ier anlangtet, I^errfcbten ßf^ftcrung unb @e=

walttbätigfeiten , O.'Rerb unb SPerjweiflung im C'anbe. Sefe ©elfter in 2)?enfcben =

geftalt, »en benen mand^e unfer iBrcb gegeffen unb auf beren Sdju^ wir redjneten,

batten ibre teuflif*en, fdienungelefen ^>änbe mit bem ^lute ber 2ec^ter Gnglanbe

unb bereu unfcbulbiger Ämber gefärbt. 9Iüe^, voai wir i^nen entgegen ju fleU

Icn batten, war ein l^anbtctl tapferer Sclbaten, wie bie JGelt fte nie befifer

gefeben, unb — ber lain'erfte ber tapferen, ber 9iitter ebne ^ur^i)! nnb Jabel, ber

©cneral Curvam, bcn 3bv, wie \i) wcib, mir aufrichtiger i5reube in unferer 9)iitte

erblicfi."

„Sie bielten ben ebvenveüen 9hif bee britii'd'en Seibaten aufredet, aber e«

traten ibrer ^u Jöenige, um bem blutigen Streme be« 33erratb2 einen 2^amm ent^

gegenfe^en ju fennen
,

ju SCn^nige , um bie fd-watÄeu 5?erbrecber ju [trafen unb

bie begangenen Unttiaten jU räd?en."

.,1>a erfüen bet Scannen — unb id^ frage, eb man in (Saicutta je eine

'}')h\\\t gebiert bat, bie bem Cbre fe lieblid) geflungen unb bem ^erjen fcldie .f^eff=

nuugen eingeflÖBt bötte, ale ber Xenner jener ^anenen, weld;e beftimmt waren,

einen gefdii^tlidien 'Jhibm ju erwerbat, unb je^t bie 21nfunft ber tapferen Seeleute

r:'rfünboreu , weld^e \u\i- Scbus unb Sidierbeit für bie ©egenwart unb Sieg unb
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grte^e^ für btc 3ufiinn rerfpracfjcn. €ie bai^tn Me« SBerfprecf^en , irelc^ee ibre

.^ancnen gaben, »ie Gbrenmänner aiebatten. 21uf ^en 9lü{)enl'en gbenen Onbiene

Ratten jie nid)t allein gegen einen [d?[auen, immer tracbfamen geint, [entern au*

gegen bie ßinroirfungen etnee ungefunten unt ungeiccbnren (Xlimae, gegen .^ranE=

fjeiten unb Qlnftrengungen unb (Snrbebrungen oder 5(rt ju fdmpfen. 3tber fie fint

»ot feiner tiefer feintlicben 3}idd)te jurüifgewic^en ; üe fc^lej^inen tit 6Srfüntigen

Äanonen von tem Sbanncn cft auf ungebabnten JDegen rcn Cialcutta bie rcr tie

2ßdlle »on t'uftjnau unt führten [u tiefe ÜJiauern entlang , ale cb ne mit leidsten

j^eltfancnen manoeurrirten."

„3br befreitet tae 2ant aiui ter ®etra(r lener ilTcenicbcn, tcren 'l^reucltbaten

auc^ ten Jf)eilnat)mlofeilen emretcn mugten
, unt rditei ta-3 unTcbultige 2?!ut

durer €cbroej!ern unt ißrüter, aber auf eine ctele, nicbt auf grau''ame ©eife."

„2öenn tie Seebrigate mit ibrem munteren ^urrab, ibrem geiraliigen ©efcbüg

unt un»iterftef)(ic^em Eingriffe I)eranrücfte , rrurte tae .f^er^ tee geintee mit

^ic^recfen erfüllt, felbfi »enn er ftcb ten Unferen ^ebnfacfc überlegen ft>u^te."

„3br habt ten Oiubm ter S'^i^ä^ b^'i^ „Union ^«i'i'^" mitGbren aufrecht gebaU

ten, unt ^irar in Sdntern, »c^in fie nc4 ten feinem Seemanne getragen ircrten

war, unt mit 3roU babt ^^bx fie un« ^urücfgebrait . nie eine ttiüfcmmene ^rr=

f^aft tee ucn Gui) erfdmpften grietene."

„iKir bcren ju unferem Seitwefen , tag ter ibanncn lia'curra m rrenigin

Jagen rerlaffen wirb, aber — »cf)in er au* gebe — er iü ten unferen 3egenc=

wünfcben unt ©ebeten begleitet. 6r ld§t bier man^ee 3(ntenfen jurücf, tae itir

treu im (Betdc^tniffe ben?af)ren werten ; er ld§t au* tie berübmten (Befd'URe ^u^

rücf al« (5rinnerung«5eicf)en, wa« tie dngldnter termegen, felbft tann, wenn f^e

im eigenen Sante tee geintel angegriffen werten."

„3c^ f)öre mit 35ergnügen , ta§ ^wei ticTer .Hancnen tie neuen trdcbtigen

23ertt)eitigung'?werfe ten Sufbnau frenen , tiefer €tatt, mir taen i\'amen tie

(Erinnerung an tie beltenmütbige
,

fiegreidt)e Seebrigate unt ibr m jeter ::Be5ie=

f)ung fe tcr5Üglid)ee ^Betragen unauflcslit^ terfnüpft bleiben wirt. 51*! ta§

Hefer 6ieg mit tem gatle fo mancher Gurer tat'feren £?offenbrüter erEauft werten

mußte, unt ter allen mit tem Guree jungen, beltenmütbigen, bccfcnnnigen güb*

ler^, <Sir ©iüiam $eel I

"

9^1114)^0111 ^cr Oichier tem aügcmcincn 5c^nicr5C über ^c^ "üixlim

beö ^ingefd)iebciien Qll^3^l•ucf i^crlicbcn i\urc, fubv er fort:

„Unt nun, meine greunte, na*tem ic^ Gu* im Dkmen ter ^Inwefenten unt

ter 3tatt Galeutta in unferer üJiitte witlfcmmen gebei^en, fage i* du* juglei*

ein ^er5licf)e6 2etewcbl unt wünf*e du* ©lucf unt drfclg ouf allen Sßegen.

©Ott fei mit du(^ ! SKöge J;er, welcher dud) frdftige ®lieter unt ein grcBmutbi-

ge« ^erj-gefcbenft bat, dud> ferner ter ten ©efabren bebüten, tie duren tapferen

gefallenen v^ameraten tie le^te DiuBeftdtte bereiteten, dr weüe dud) leiten unt

befc^ü^en unter ten v^dmpfen unt Stürmen te« Sebene , bie au* 3br ten rubigen

24*
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^afcu erreicht ^abt , vooh'in er (Suren junc^en , anc^eBetetcn Sefcbl^baber bereite

abrief!" (Stürmii'dH« 2?eir'aU«rufen ^er 3ubürer.)

„^Weine lamen unl> Ferren I Sic ^aben c\ebört, wie Me enoilif^en ©eeleutc

it}ren 53ei[all bcjcioien , irenn ee 'Jlntcren ^tlt. Zs<i) ioxtm 8ie auf, mit it)ncn jU

rectteifern in einem breifacben t^er^lidien „.f)urrat)" für t>en € bannen unb feine

Officiere unb ÜJ?annf*aft !

"

tiefer ^lufforbcrun^ (cijletcn ade 9lnlt»cfcnben mit lautem 3utcl

^ol^c unb bie ü}?atro[en bcantivortctcn benfelbcn.

hierauf truvbc bem Otcbncr ein ^oc^ nacf) bem anbeten gcbract)t.

T)Ci^ betragen ber Seeleute n>ar muftevbaft ; man bemerfte feinen, ber

bem ®lafe ju fleiBiö 3Uge[procI)en f)ättc. Um 9|- Uf)r ivurbe \>a^ ^ä-

(f)en jum ^lufbvud)e gegeben. 53or bem 9tati)^aufe aufgeftellt, brachten

fie ben dinu^obnern ber Stabt noc^ ein bveimaüge^ ^od) , roovauf fie

in i^ortrefflid^er Cvbnuncj an ^orb 5urücffef)rten. ^lud) fjier n)urbe 'i^Ci^

^uivaf)vufen nocb fovtvjefeiU, ba faft jeber Cfficier [eine Gf>renbe§ei=

gung crt)ielt , n^obei bie 5}hififcl)öre be^ (S^enevalgouüeineuv^ unb bc^

77. fönigl. Otegimenteö ann^efenb waren.

2)ie Cfficierc bev 8eebrigabe , wddjt: unibvenb beö Eriege^ be-

fövbevt werben waren , reranftalteten nun in bem crften |)6tel ber

6tabt ein glänjenbe^ 9}littag^ef]'en für biejenigen ibrer fameraben,

Weld)en biefe ^luö^eid^nung nicf)t f)atte ju Z\)t\\ werben tonnen , wo-

burc^ fie offenbar jeigen wollten, ba§ biefe biefelben 9lnfprü(^e auf bie

^Inerfennung unb 3)anfbarfeit beö ^^I^aterlanbe^ bätten. 2)ie ®äjte

waren nic^t jaljlrei^ , benn nur incr üon unö Ratten ben ®efe^en ge-

nial nid}t beförbert werben fönnen, nämlid) unfer neuer CSapitain, ber

^clbprcbiger , ber Lieutenant beö $>?arineregimenteö , in welchem bie

23eförbcrung nur nad) bem I^icnftalter gefd}e{)en fann, unb ic^, ber aU

g-rember iHrurt()eiIt war, benfelben (5)rab ^ubet^alten. — '^d) (äffe ^ier

ben Speife^ettel folgen, um einen Segriff i>on ben inbifd)en ^I>^iI)Ijeiten

ju geben, be()alte aber "ta^ wunbertid}e tüd)en=Oi^anjörifd) bei, weld)eö

man t)äung auf ben englifdKU Speifcfarten pnbet, unb welche^ §u

überfe^en id) mid) nic^t anbeifd;ig madjm will.



Bill of Fare (8|jeifc*Äarte).

Soups.

A la Julienne. Mock-Turtle.

Ponche ä la Romaine.

Hilsa a la Mahre d" Hotel. Salmon with Lobster Sauce.

Removes.

Jambon de York ä la Braise. Ton au Gratin. Italian Sauce. Culolte de Boeuf

a la Braise. Dindon bouilli aux Huifres. Dindon aux Truffes.

Surloin de Boeuf ä la Milanaise. Gigot de Mouton bouilli. Seile de Mouton

au Laver.

Goose Pie ä la Perigord. Petits Pätes aux Lobster iHuitres).

Vegetables.

French Beans. Potatoes. Peas. Asparagus.

Entrees.

Filets du Rabbit au naturel. Vol au Vent avec Blanquette de Poissons. Cas-

serole of Rice with ScoUops of sweat Bread. Filets de Poulet aux Truffes.

Palais de Boeuf au Gratin. Sarite d'Agneau aux petits Pois verts. Langue de

Mouton au Püree de Chicoree. Filets de Canneton aux petits Pois etuves.

"Curry and Rice.

Second Cours O^üeitcr @ang).

Petits Pätes de Pols gras. Pheasant in Jelly.

Gelatine de Poularde. Gelatine ä l'Aspic.

Souffle au Maccaroni. Souffle a la Semoule.

Shoes a la Cream. Talmouses au Sucre.

Pancakes ä la Cream.

Beignets d'Abricots. Green Gage Tarts. Open strung Tartletls.

Charlotte ä la Russe. Nesselrode Pudding.

Strawberry Jelly. Pine Apple Jelly.

Blanc-Manger d'Amandes. Cream ä la Maraschino.

Cheese

.

Italian Salads.

Piain Lobster Salads.
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Dessert.

Rasberry Cream Ice. Maraschino Cream Ice.

Abricot Water Ice. Pine Apple Water Ice.

Savoy Cake. Sponge Cake. Tipsy Cake. Barley Sugar.

Almonds. Raisins. Candied Fruits. Nuts,

Rout. Ratafia- and Savoy-Biscuits.

Wines

Sparkling. Moselle. (Champagne. Ciaret.

Madeira. Port. Sherry.

Liqueurs.

Goffee.

®cncral B\x ^amt^ Cutram ,
je|t in flaicutta mofinenb , ^ielt

Offene^ ^aii6 für bic Officicrc bcr Sccbrigabe, welche er bcfonberg ^u

bciHU^ugen frf)ien. 9luc^ ic^ f)attc bic dl^re, feine pev[ön(id>e 33cfannt=

fd)aft ju maduni. Ör war bei bem ))cr|'ifd;en Bflb^uc^e Cberbefet;(iö'

I)aber ^ewefen unb bcgtcitete bann ben ®enera( ^ai^eioc! auf feinem

fiec^rcic^en 3"^^^ 9>^^^^'^ Suf^nau, auf melcbem er, obgleid) an ^a\)\i\\

unb im 2)ienfte älter aU ber let;tere, fid) biefem bennod) unterovbnetc,

iveil eö eben bie 3)iiMfiou be^ ®eneral^ |)a\)efod war, bie ben 3^9

nntcrnaf)m. ^er glüdlid^e '^hi^gang beffelben wirb üon 'fielen bem

(General Cutram ^u^efduieben , unb es ift II;atfad;e, baB er weni^*

ften^ burd) feinen 9iat(; inet ba^u beigetragen l)at. ^eine ®ro§mut(),

"i^a^ riominanbo abzulehnen , ift aügeincin bewuvbert werben, ba eine

berartige SelbftiHnleugnunv] in ber englifcben 9(rmee böd}ft feiten Der-

fominen fod.

1)ie '^Irtigfeit 3ir ^(wmi Cutram'^ gegen bie Cfficiere ber 8ee*

brigabc ging fo weit , lc[^ er un^ feine ^13ferte ^u unferen Spajierrit*

ten ^ur ^i^erfügung ftcllte. '?lh: \m]\ mir cinee ^age^ baö gro^e 8treit*

rc§ be^ ©eneral^ gegeben hatte, unb id; King^ ber Geplanabe ober

beö fogenanntcn Cünfo (niiritt, weld)cr r^on (Iviuipagen unb Dieitcru

tuimmclte, tbat e^ mir faft leib, ha^ biefe^ ftolje 3:^ier, wdd)^^ id)
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jum erften WMt gefebcn hatte , aU$ ®cneral Dutram c^ Dcr beut 9^e=

fiben5fcf)(o[[e ju ^iiff)naii ritt, nun einen Subalternofncier tragen mu§te.

9(m nieiften anrb biefe (leplanabe Pon ben Europäern kfud)t,

boc^ bemerft man aud) Bäufig ein^eimifc^e Äaufleute unb Diabfitah^

in englifc^en dquipagen, bie auf biefen Spaziergängen eine unge()euere

^rac^t entfalten ; auc^ bie Europäer geigen fic^ gern in gro§em Staate.

9h(.tt feften fa^ man ben Äönig Don Qlube in einem bebecften 2öagen

mit ^erabgefaffenen S^itounen unb in 33eg(eitung einer feiner grauen, —
bie einzige , bie ibn in feinem Unglücfe nicbt i^ertaffen batte unb ihm

mit rüi)renber Jreue ergeben ivar, — fpa^icren faf)ren.

5)aö ®efeüfcbaft0{eben in ^nbien binbet fi^ nicbt io ftreng an

bie Oiegeln ber ()öfifrl)en Sitte, al^ bieö in Gngtanb ber ^all ift. Ü}?an

fnüpft Ieid)tcr ^Sefanntfcbaften an unb pflegt fic^ in ben Salon^ im

'©an^en irenig 3^i^^"g an^ut^un. 2öer bie „fc^öne ©elt" in ibrem

ganzen ©tan^e feben und, mu§ ftd; gegen Qlbenb, eine Stunbe Der

bem ablieben 9J?ittag^5effen , auf bie Geplanabe begeben , ivo bie I)a=

men in t)albliegenber Stellung, bie ^ü§e auf bem 'i>orberfi^e, auf*

unb nieberfabren , um gefeben unb bemunbert ^u a^erben unb frifcbe

Suft ]u fct)öpfen. ©cid)' bunteg ®emälbe! 23eld)' ein i^dh für dMv-

fd^enftubien unb Setrad)tungen I I^a fi^t bie junge 5L)Jutter forgloö in

i^rem mit Seibe ober Sammet gepolftertem 23agen , felbft in reid)em

$u^e , geu^öbnlid) in weiBe Stoffe gcl;üüt , beren 5'^^"^^it mit ber

3art^eit il)rer SÖangen U^etteifert, unb genicBt il)r clolce far niente,

gleid}gultig gegen Dilles, irae fie umgiebt, unb l)öd}ften^^ einen 53licf

auf ben trei^ ibrer 33eaninberer merfenb , bie ^oc^ ^u OioB i^re (i'qui-

page umfd)n\irmcn , uniljrcnb , bic^t l)inter bem iBagen , ein flciner

plumper ^alanfin auf Oiäbern Don Dd^fen i^orirarte gebogen wirb , in

n}eld)em bie Äinber mit il)ren eingeborenen ©ärterinuen eingepfercht

finb. Q3ißmei(en reiten bie 5linber aud; auf 'i^oniee neben bem ©agen

t)er, ot)ne aber üon ber fd)önen äRutter eine« jartlicben, mütterlicljen

33licfe^ getvürbigt ^u merben.

^d) irobnte mel)rereu großen ÜJUttag^gefelIfd;aften in ^^riüatl^iu*
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fern bei iinb mar ciiiaunt über bcn UcbcvfluB , ber in bicfen tvcifen

^civfc^tc. 3)ie gpcifcfälc nmvon [ct)r (geräumig unb l'Iüe« mit fürftlicber

^vad)t ein^evid}tct. Die ricfi^e Za^d [d}ivanfte förm(ict) unter i()rer

tt>cl)l[d)mecfenben Saft. Cbev()a(b berfelben nrnr ein [ogenannter ^un*

i<\\) an^ebradjt, ber ^uer|l in fanfte 33ewegung gefegt, aber, nad)bem

bie ©äfte ^la^ genommen j)atten , in immer ra[d)ere 8c^nnngungen

gebracht n^urbe, 2)ieö ift ein unentbcbrlid^eö ®erät^ in ben inbifc^en

2Bo()nungen , o^ne welc^e^ man oor ^i^e ßer9et)en ober oon ben 3"'

[ccten oerjef)rt anirbe. hinter jcbem 8tuf)Ie ftanb ein Äitmiga mit

langem , [d)nHirjem 53artc unb in meinen Äieibern unb Jurban , mit

oerfd;ränften 9(rmen , n^enn er nid)t bamit befd)äftigt war, bie letler

[eince ^errn ober [einer ^errin ^u u>ed)feln. 3)ie 33e(end)tung Q,(id)C[\)

burc^ 23ad)0ferjen , bie in ®Ia^gIocfen geftecft unb burd) f(eine I)ecfel

t)or ber 3"9^u[t ber ^un!af)ö gefd}ülit unuen. 5tud) bie 3Seing(ä[er,

bie oor jebem ©ebecf [tauben, mürben burd) fteiiic [ilberne 2)ecfe( in

^orm cbinefi[c^er ^üte oor allem ©emürme unb ben 3n[ecten , bie [ic^

I)ier in Un^al;( ein[inben, ge[d)üW. 2) er Ji[d) \]t oft in einem ^ugcn*

blicfc üon (Sra0{)üp[ern unb ':}lmei[en über[det , bie beutlid)e »Spuren

auf bem eben nod) [o blenbenb meifen Ji[d)tud)e ^urüdlaf[en. 33ei

einem biefer 9Jhttag^ef[en f)atte id) ^a^ ©liicf , eine ooüfommene eng=

li[c^e ed)önt)eit jur 3:i[c^nad}barin ju erf)a(ten, bie, ixo^ \\)xcx großen

3ugenb unb obgleid; [ie [ic^ erft jmei %\\)xt in ^nbien befanb, unge-

ivö(}nlid) b(eid) tvar. 3d; ge[te^e gern, ta^ i^re ()o^e 8d)önf)eit einen

großen dinbrucf auf mid) mad)te. 91ber hIq idj ia\) , wie i^r Dürft

bei jebem ©ange ju nHid)[en [d)ien unb ^u einer \va\)xm Seibenfc^aft

würbe, wie fie mit |)ajl eine ^fafc^e Porter unb einige ©Kifer 9totf)=

wein unb beim 9kd)tifc^e noc^ einige ©läfer (^f)ampagner leerte , ta

fül)lte nä) mein Gntjürfcn bebeutenb ah , befonbere , a!^ ic^ bemerfte,

^a^ bie einzige ^otge biefer, für eine Dame ungewöhnlichen 9)Unige

nur eine ttwa^ \)ö{)txi ^^irbung ber b(eid)en Jöangen unb eine leben==

bigere Unterl)a(tung war. Die englifcben Damen pflegen ^äufig bie

2öirfungen be^ er[d;Iaffenben (£(ima^ burc^ geijlige ©etränfe ju be*
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fämpfen , moburc^ [ic aber if)rc (Scfunbt)eit untergraben unb oft ge^

jn^ungen [inb, narf) (lng(anb jurücf5ufef)ren.

3n bein ^ranfenf)aufe ju Gakutta lagen mehrere unferer Cffi*

cieve unb eine nic6t geringe ^tnjaf)! r>on unferer SO^annfc^aft. 5)er

Sebrer ber ed)ifffa^rtßfunbe für bie jüngeren Dfficiere am 33orb beö

6^annon, meld)er am dlimafieber erfranfte, mu§te i>or unö nac^

ßnglanb abgefjen; er ftarb aber am Scrb be^ 8cf)iffe0, noc^ ef)e eö

baö CSa^ ber guten |)offnung erreid)t t)atte.

njieine ^ameraben, wädjt ju (Xommanber^ beförbert tt)orben n^a»

rcn , mu§tcn nHi{)renb ber JHücfreife am ^cvb beö Shannon iüieber in

I^ienft treten , uhis if)nen feineswegeö be()agte. dlm mit bem Gom=

manber Salmon , melcber ]\d) bei ?ufbnau au0ge^eicf)net ^atte , tt)urbe

eine ^hi^na^me gemacht; er muBte, ba er fct)n>er Dermunbet n>or^

ben UHU-, auf bem fürjejlen 2Bege nac^ dnglanb reifen. Diac^bem

wir töglid) auf ben 33efe()l gekartet Ratten , nad) dnglanb ^urücfju*

!et)ren — obgleich ic^ meinet Jheifeö ni^tß bagegen i:)C[tk, nod) einige

3cit in au^länbifcj)en I)ienften ju bleiben — ert)ie(ten \m bie Crbre,

nac^ €f)ina unb ^ong-Ä'ong §u fegein.
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^bfa^rt von Salcutta. — X'a 3nfcl ßeiMcn — I>a^ ßjp !^«r guten ÖPiTnunä- — 2)ic

GavM'^iit't. — ®t. ^(Um. — 'JlKenftcn. — Stücffc^r mi) (Sn^(anti. — ')lnfunft in Öonbon.

^Im iDiorgen bcö 15. 6cptembcr 1858 inac{)tcn mx unfcre ^cr»

tauuu^en bi^ auf baö t)intcrc tabcl Ic» unb lie§cn 'ta^ €c^iff , ßom

Strome gefaxt unb ba^cr mit ^roBcr^raft, fic^ l}crumfd)aMngcn. %\^

tvir aber aud) baö le^tc Äabel, bae unö nocb an 3nbien gcfcffelt

^iett, loönmrfen, riB eö einem Ü}iatrcfcn , ber unglücftirfjer ©cife im

2öcge ftanb , faft bie gan^e ?enbc treg. 2)a0 ^ein mürbe fofort abge-

nommcn , aber bcr ÜJ?ann itaxh infolge ber Cperation nac^ einigen

Jagen, "^llö baö Unglücf gefd)af> , i^anb irf) nur einige 6d)ritte t)on

bem ÜJktrofen entfernt. T)er glücflicbe etern, meld)er mätjrenb mei*

ne^ ganzen 91ufentt)a(te^ in ^nbien über mic^ gemacht ^atte , fc^ü^te

mic^ aucf) noc^ je^t, ba ic^ im begriffe mar, baefelbe ^u üerlaffen.

?J{it Dotier Äraft unb mit ^ülfe beö Strome« mac(;ten mir, mie

man ^u fagen pflegt, „gute 5^"i()rt," mußten aber fomo^I auf bem

f)errlid;en «^ugli, alö außerhalb ber 9}hinbungcn me()rmal^ üor ^^(nfer

get)en , um bie 5fut^ ju ermarten. 3ct; ^^^t gefagt, ba^ mir in (iaU

cutta Sefe^I erbalten batten , nad) ri{)ina ^u geben ; aber mir maren

nod) nid)t meit üon ber inbifcben Äiifte entfernt, als5 mir einem i>on

d^ina fommenben 2)ampfboote begegneten, me(d;e^ un^ 3)epefc^en

üom ^Ibmiral brad)te , in benen mir bie ©eifung ert)ielten , nac^ 6'ng*

lanb jurücfjufebren , aber bei (iei^Ion, bem (lap ber guten Hoffnung,

6t. ^etena iiut) '^Ifcenfion anzulaufen, um ^u t)ören, ob man lu^n bie=

fen Stationen au^ 3nt>aliben ober ©aaren unb anbere ©egenftänbe

nac^ Gnglanb ]\i fenben i)ahi.
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'^(in 22. 6cpteniber famcn wir burc^ ben (So^porcanal in ben

33iifcn Don Bengalen unb jicuevtcn douv^ narf) ber 3n[ft <Ici)(cn unb

ben |)afen Don Jrinconuite. 3ötr t)attcn Don Galcutta au^ 80 tvanfe

mitgenommen, unb ba au§eibem unter ber 53e[a^un9 ^X)k()rere Don ixn

Qlnftvengungen bc^ ^elbjuge^ bebeutenb angegriffen tvaren, fonnte

man unfcr 6(^iff mit 9^ccf)t ein fd}\Dimmcnbe^ |)ofpital nennen. 5)ie

frifc^e 6celuft mirfte auf unö ade mol;lt^ätig ein ; w'n atf)meten fie in

Doden 3ügeu unb fütjiten beutfid), UMe unfere Zungen fic^ bet)nten unb

ber 9It^em freier iDurbe. — ©nige jebod) fonnten fid) nid)t ert;olen,

fonbern ficd;ten ^tn unb [tavben unb mürben in bie 5:iefe gefenft. 9lIIe

mctteifcrten , \\)\u\\ bie le^te G^re ju ermeifen. 2öenn bie §eict)c auf

ba^ 2)ecf getragen mmbe , ging 't(\^ 9Jiu[ifcor))^ bem 3"9^ i^oxan nnb

fpielte einen Jrauermarfct). 3)ie irbifd}e |)ü(Ie mürbe bei ber ^^lUreep^*

treppe (8tricf(eiter jum Sefteigen be^ @d}iffeö) niebergelegt , mo ber

®eiillid}e fein '!?(mt Derfat) , unb Don mo auö fie barauf, mit einer ^a*

nonenfugcl an ben %i\^m, über 33orb geI;oben mürbe. Cfficiere unb

5)Uannfd)aft maren bei biefen ?eid;enbej^attungen gegenmärtig.

3)ie ü}ia[d)ine mürbe faft nur bei ©inbftiüe benu^t. 2öir f)atten

im ©anjen fd)öne^ SSetter unb eine gtürf(id;e i^<\\)xt , big auf einen

Unfall, alö un^ bei'm Ueberjlaggct^en (Söenben) in ftcifer (tletiger) 53rife,

med bie gro§e lOkr^braffe in See bei'm Umbraffen*) nid)t lo^ gemacht

morben mar, bie gro^e ^Dtar^raa mitten burd;brad).

%\[ 3. Cctober anferten mir in bem ^afen Don Jrincomale,

einem ber größten unb fc^onflen in ber ganzen Üä^elt , in meld;en bie

33e[c^le(}aber ber englifd)en flotte in ben d)inefi[d)en unb oftinbifc^en

©emäffern oft mit it;ren 6d)iffen einliefen. 3)ie Unruf)en in rif)ina

I)atten aber ben ^Ibmiral bcftimmt, mit feinem ^laggenfd}iffe in ^ong*

^ong ju bleiben, foba^ mir nur ein alte^ 2öad;tfd;iff antrafen , wnh

d;eg un^ alö ^ofpital bienen mu§te, inbem mir unfere fd;meren ^ran*

fen an 53orb beffelben fcbafften.

*) 3)a^ W\ %i\\\>a\x\\ü, bcv Oiidjtun^ bi\^ Gouvfcö nöt^icjc Umficflcn tcr ©egcl.

2). Ucterf.
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3)cr ^afcn i\i für Mc v^vöBten Sd)iffc jugängücb, f)at ein '5(vfc=

nai, ein 6dntf^ivevft unb ein J-ort, Cenaburgl), ireld^cß fcic fyinfatjvt

iHnt()ciM;]t. 3n ^cr ^cvnc [ie[)t man bie ^roBc Scbcr-^nfel unb mct)*

rerc anbeve fleinere öilanbe. 9luf bem (Gipfel ber erftgcnanntcn liegt

ein Sanbf)au^ , n^elc^eö üon bem Cfftciercorpö ber englifcten j^Iotte in

Stanb gebalten mirb, \vc]\x jeber, ber in ben ^afen einläuft, fein

6c^eif(cin unaufgeforbert beiträgt, ^ae §anb()au^ cntf)ä(t aud) eine

rec^t artige 33ibliotf)ef, unb jeber Cfficier, ber ]\d) längere 3eit in bie*

fem ^afen aufhält , nimmt bafelbft [ein 9lbfteigequarticr , n>e(d}es \\)m

i^onOliemanb ftreitig gemad)t nnrb, I;öd>ftcn^ i^cn ben in gvo§ev ?^ienge

üorf)anbenen Sd^langen. I^iefe 3nfe( ift ber engiifc^en ^^ictu ron einer

eingeborenen X^ame teftamentarifc^ Dermad)t ivorben.

2)ie 8tabt , ivelcbe [id) an einem Jbeife beß ^afen^ f)in3iet)t , \\t

ben fleineren Stäbtcn ^inboftan'^ fe()r ät)nlid). 8ie f)at eine rei^enbe

$age unb ben üppigftcn ''^^fUin^enunid)^. I)ae ®an^e g(eid}t einem

%\xti , in n>e(d)em bie fveunblid)en $anbt)äufer neugierig ^ivifd^en ben

'Räumen f^ercorfc^vuien , unb e^ ^ä(t fc^n^er, fid) einen anmut^igeren

'iPunft ber 6rbe ju bcnfcn. ^id)t »or ber 6tabt mof)nten mehrere eng*

Iifd)e ^amiüen unb am <pafen felbft erblicfte man ein einftöcfigeß -^au^,

welc^eö i^or mehreren 3^^bven i^cn einem '^(bmirafe ^um 3fitDertreibe er*

baut u^urDe, a(^ feine "^{i^iit unt()ätig im «^afen lag. Xie ^orm unb

bie ganje (linrid)tung be6 unter bem 9?amcn ^<\i '!?(bmira(0f)au^ aU«

gemein befannten ©ebäube^ ift ber einer giegatte täufdjenb äf)n(ic^.

I)ie 3nfel (£el)(on trurbe befanntlid; im 3cif)re 1505 i^on bem

^ortugiefen *^a0co be ®ama entbecft. 2)ie 8inga(efen (33emo[)ner ber

3nfel) gerietl)en bavauf in 6tveitig!eiten
, fomobl unter fid), al^ mit

ben ^crtugiefcn , u^cld)e fid) genöt()igt fallen , bie %i<x^i (Iclombo ^u

befeftigen, unb barauf t>erfud;ten , bie fat{)olifc^e Oteligicn im ^2anbe

einjufü()ven. %\\ 3a()re 1601 fiel bie %w\i\ in bie ^änbe ber ^oüän-

bev, meld)e-nneber t^on ben ^ranjofen bie fie lunbrängen moüten, an==

gegriffen n^urben, biefelben aber jurücffd^lugen. Unterbeffen f)atten bie

(Snglänber il^r ^luge auf bie rei^enbe ^nfel geivorfen unb umren fd}on
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1782 im Sefi^c bc^ i^afcn^ , fcer if;nen ficiUd} nocf) einmal i>on beu

^oUänbern entiiffen wuvbc , aber nad) fiiv^er 3eit lineber in cnglifc^c

©cmalt jurücffie(. I5ic 33iiten t)atten barauf nod) t)crfd)icbcne Mmp\t

mit ben ^nfutanevn jn befte^en, bie bi^ 1815 bauerten, in n^c(ct)em

3a()rc bcr ^dm% üon Tinglanb bic 3nfe( feierlich in ^efiti nahm, ^le

3unjli9fcitcn , treld)e fpäter auöbracfjen, fmb , mic immer, jum dUä)'

tt)ei(e bei* d'ingebovcncn aiujgcfaden.

T)a^ (iixma bev ^snfcl ift im '^([{gemeinen äu§erft angenehm, ob*

gleich e^ aud) fe{)V fumpfige, f^^ucf^te ©egenben giebt, bcegleicben folct)e,

bie Pon ber Sonnenbi^e förmücb au^gebövrt finb. 5)ie Europäer,

iDelc^e [id) aut Geplon anficbeln , befommen balb eine gelbe Hautfarbe

unb [inb bcn biet berrfc^enben Äran![)eiten unterworfen, ^ie fvübere

^auptftabt n?ar (lolombo , bocb ift ber 8iti ber Oiegierung jetit nac^

ß^anbl) perlegt iuorben. 2)ie großen ©albungen [inb eine Cuetlc rei-

d)en (i'infommen^^. ^crJaliput, bie ^^amavinbe, Jahnen, 33ananen,

^prt()e, Sorbeer, Caiica tanaya u. f. \\\ trifft man bier in ^Oitnge,

unb e^ giebt wohl fein Sanb , mo ta^ ^^^ierreid; [o mannigfaltig Per*

treten ift, al» auf (IeP(on. I)ie Singalefen fmb Don turpem 2Öucf)fe,

aber Pon. guten ^er(>iltniffen unb ^eicbnen ficf) befonberö burc^ i^re bei*

[piellofe 2^rägbeit aus. TUw fiebt fte ftet^ im Sonnenfd^eine liegen

unb bie au« bem ^etelblatte , ber '^IrecanuB unb ben 2:fd)unan!enien

bereitete .tilget fauen, bie in ibrer ©irfung bem in duropa gebräud)Ii*

(fcen Hautabafe gleicbfommt unb it)nen 'I'iunb unb Sa^wt rot^ färbt,

^ie 9}]änner finb mit einer 51rt Pon Diocf *) befteibet unb tragen t>cii

^aar jurücfgeftriiten unb auf bem 8d)eitel mit einem Äamme befeftigt.

2)ie£leibung ber grauen befte{)t meift in einer furjen 3acfe; ta^ ^aar

laffen fie lofc f)erab bangen. 6ie fmP moI)lgebi(bet , aber fe^r Ieid)t*

fertig , iuoi^on aud^ ibre ®(eid)gü(tig!eit gegen if)re Äinber ^cugt. Die

armen ©efen finb fid) gän^fid) felbft überlaffen unb menn fie beffen*

ungead)tet ber ^Uitter ^ur Saft faden, fo mad}t fie fid^ fein ©etviffen

*) 33icllctd)t t-cr Sarong fcet ü)Ja(at)cn?

J). Uebcrf.
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bavau^, i^nen ba^ ^ebcn ju iicbnicn, obg(eic^ bie ^Regierung \\)x 2)?Ö9=

MjfM thiit, bicfcm ^^crbrcd)cn (Brennen ^u fek^n. SScnn ein 3®cib

firf) rcvf)civatf)ct, [o c!)eUd)t fic jugleic^ alle 33riiiber ibreß 9)knnc^, biv

mit t>ci^ ^crmö^en nidjt ^cvfpüttert irerbe. 2)kn [cf)ätU bie (5:iniro()=

m\]a\)\ (k\)[cn§ auf ungefähr jivei ^J^dionen. I^ie 3nfc( trivb \>on

einem ©cui^erneuv unb einem (^efet^gebenben Oiathe, auö 15 ^Jlitglie*

bcrn bej^e^enb , Devivaltet. Örfiever f)üt einen 3^i()t9e[)alt \}or\ 7000

'^n^ irf) mich einmal bamit unterhielt , 5[)?uf(i>e(n ju ftfc^en , bie

^ier in großer ^hna^i i?orf)anben finb , fing icl; aucf) mirflid) met)rere,

aber ct)ne, \m xd) erwartet I)atte, ^^erlen barin ^u finben. ^m ganzen

inbi[d}en Wluxt nämtid) fommen bie ^^erlenmufcheln an biefen Ufern

am bäufigften \)ox. (k\)ion iji berü()mt burd) feine (ibelileine , aber

ebenfo befannt ivegen ber ine(en falfd)en ^Steine , bie bafe(bft für ec^t

t>cr!auft irerben , ohne ba^ ein minber geübte^ ^tuge ben Unterfdueb

entbedt. ^d) felbft bin auf biefe ©eife getäufcht ivorben , inbem id)

mef)rere Steine faufte, öon benen fich, bei tjorgenommener Prüfung,

nid)t ein einziger al^ echt erttne^.

ßin anbermal fegelte ic^ in einem jener !(einen ^öte aue, midjt

man ^roah nennt unb bie an ben Klüften ber umliegenben Sänber all*

gemein benu|;t u>erben. 2)a0 33oot ift fdjarf gebaut , unb über bie

beiben 9ie(inge (6eitenu>änbe) ragen , einige ^aben lang , Cuerbäume

l)inau^, an bereu (S'nbe ein !(einereö, ncd; fd;ärfere^ 33oot befeftigt ift,

ive(d)e^ an ber ^uffeite burd} feine 8d}ivere ber teft be^ SÖinbee in

ben 6ege(n ^a^ ®egenund)t l)ält, unb auf ber Seefeite burc^ feinen

ÜÖiberftanb im SÖaffer baefelbe GrgebniH erhielt. 2)iefe 33öte fönnen

fet)r ivcl)l eine jteife Srife ertragen unb ge^en leid;t unb mit gu*

ter ^at)rt.

dine^ ^benbö , al^ ic^ bei bem Gapitain , ivelcl)er im ^Ibmiralö*

l^iufe ivohnte , ju Ü^Uttag geivefen ivar unb in ba« Soot jurücffet)ren

ivollte, ba0 mid) bortl)in gefütjrt ^atte, mußte id) einen 2Seg jiirücf*

legen, bor mir t^cn meinem ^ül^ver al^ ein Siebling^aufent^alt giftiger



2)a3 (Sai) ber guten -Hoffnung. 383

@cf)Iaiigcn bejeicf)net unu•^c. ^d) nierfte balb, ba§ [eine 6cf)i(berungen

tiid)t übertrieben n^aren ; benn faum i)atU xd) einige ®cf)ritte jurücf»

c^elegt, a(^ icf) bie 2:()iere in ben ®ebü[d)en ju beiben 6eiten be^ ^u§=

fteige^ rafc^cln l)örte, iva^ mic^ bemog, ben 3Beg bi^ an ben 6tranb

in niög(id)jler Q.\k §urücfjnfegen.

'^Ini 9. Dctober t>erUe§en iinr ben <f)afen üon 3:rincomaIe unb

t)atten auf ber %a\)xt ]\aä) bem (Sap baö günftigjle 2öetter. 3)er jetit

mit ber 5ü{)rung be^ <St)annon betroute (Sa^itain unir, mie bem Sefer

befannt , nirf)t mit ber 6eebrigabe in 3t^bien gett^efen unb ^atte fomit

nic^t an bem Kriege J^eil genommen. Qx mar ein auögejeic^neter

€eemann unb aU einer ber beften in ber englifcben 9)?arine angefeben.

Streng im 2)ien|!e, n^u^te er un^ unau[t)örlic^ mit Hebungen aller ^Irt

ju be[d;äftigen , ma^ ber 9}?ann[rf)aft feine^iüege^ ju be{)agen fc(;ien.

2)ie 3D^atrofen glaubten ein 9tecl)t ju f)aben , dwa^ au^ruf)en unb bie

erfcf)öpften Gräfte ivieber fammeln ju biirfen, unb maren ftatt beffen

unter ftrenge 9(utTic{)t geiteüt. 6ie jeigten fid) batjer unluftig unb

gleichgültig im ^ienfte ; biefe ®leicl)gültig!eit aber gab 91nla^ ju 9kc^^

läffigfeiten unb biefe ju 53eftrafungen ; e^ fam nicl)t feiten jur 5lu^=

tt)eilung t)on prügeln, morüber in ben englifcfjen 3fitungen inel gerebet

unb gefd}rieben unb biefeö 33erfal)ren t)erbienter ©eife ftreng geta*

belt njurbe.

9^acl;bem nur einen ?JRonat gefegelt maren , anferten unr nnebex

in ber 6imon^bucl;t , an ber füblicl)en Spitze »on Qlfvifa , umreit ber

Gapftabt. 2öir fanben bafclbft "t^c^^ 2inienfd)iff „Soöcaren," mel=

(l)e^ t)ier aU 51aggenfct)iff lag unb bie flagge beö 33iceabmiral^ 8ir

^. ®rel) füt)rte, bie ron un^ auf bie übliche Jöeife begrübt unirbe.

Qlud) bie^mal befucl;te \d) bie umlicgenbe @egenb unb ftattete aud)

bem »or furjcm Don 8d)lveben juvücfgefet)rten ©eneralconful , in mel-

d;em id) einen ebenfo gaftfreien als gefpräd)igen 2öirtl) fanb , meinen

33efud) ab. 9hifö Qtngene^mfte aber mürbe id) burd} bie ^Inu^efenben

einc^ beurlaubten .^ameraben üon ber fd;mebifd)en '^lotk überrafd;t,

meld)er nit feinem ®d;iffe t)ier längere 3<^il gelegen batte. (Sr mar
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ciilaunt , m'id) nod) am Seben ju finbcn , unt) eqät)Itc mir , ba§ in

Sc^iveben allgemein baß @crüct)t ginge , ich fei in 3nbien gefaüen

;

ob Don ber ^anb bcr 2ipoi;^ ober alß ein Cpfev bcr nniben Jbicre,

roiiBte man nicbt.

i^om (i-ap nahmen wix 58 ^nt'^itiben unb öerfc^iebcne (Segen*

ftänbe mit uns nacb dnglanb. 51m 13. Diooember Derlie§en ivir bie

6imonebucbt, unb jel)n läge fpater, alfo am 23., gingen wir im

«^afen oon St. ^pelena \?or 5In!er. !5^erfelbe befinbet fid) am ^\m ^^^

Stabt 3^1»^«^' i>if ^injige auf ber ganzen 3u[el
; fte liegt in einer t^al*

äl)nlid)en Sd)lui^t unb ift feiueen>egeö unbebeuteub.

3u ©efeüfc^aft einiger Äameraben iraüfabrtete id) nad) bem

®rabe Diapoleon e unb nac^ bem meltbefannten Songn>oob. 2)er 2Seg

führte einen boI)en ^erg t)inauf , auf beffen ®ipfel biefe beiben, an

ri'rinnerungcn ic reicf)en Orte liegen unb ihmi melcl)em aue man eine

munberocüe QlußfiAt bat. Xn ^li^ia^ , ber fid) in un5äl)ligen Ärüm*

mungen l;inaut[d;längelt, ^at gewip nid)t6 ä)ialerifd)e6, aber fct)on ber

©ebanfe mad)t it)u intereffant , ba§ er ^u bem ®rabe be^ (Giganten

fübrt , be^ größten Sotjnee feines 3*^^talter0 , t^on bem Dücanber fo

trcffcnb fagt

:

„C , fonnt' er einmal tici^ ton 5viuoi peühmgen

grci um fcte 2öclt , »ie emfl , mit ficljcm @lücf

;

3»ei iüilte Stürme feine L^n^en ScbuMu^cn,

3n?ei nülbe Sennen jeber Sejeneblu-f I

Sie %6a\i breM' er n?ü^I am iZöeltenrabe,

23i^ tiar ein SÖJcrjen flrablte , pl)ne iffieb,

Gm Sfctgen — [d)ön , une eine 31^^^-

Sin 'l(bcnt) — milt, glcid) einer CtrJTee.

DJein Ärcnce , ^ilf tir felhl ! ftelätjmt , fpU 2Bunten,

Sie^t auf St. |>elena tcr Qlar a,e['unt>cn : — "

Sein 6taub ij! nac^ ^rantreid) ^uvücfgefübrt morben unb ruf)t

nun am Ufer ber 6eiue , „ m i 1 1 e n u n t e r b e m i> o 1 f e , b a ^ er f

o

fe^r geliebt." 9lber St. ^elena fann nid)te beftomeniger ftolj fein,

ben unfterblid)en 5)knn beherbergt ^u baben , al^ er ben kiUen ^ampf

fämpfte unb feine feurige Seele au0l)aud)te. •
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!2ßir fliegen \>om '']}fevbe , um ben lei^enben Ibadveg ^u ^nine ^u-

rücf^ulegen , iro ^Kipoleon [o oft auf feinen £pa^iei\3vingen ausgeruht

l)atte, unb luo jeiU nur nod) bie Oiefic feinee 6n-aboc> ^u fehen fmb.

3d) UMÜ bie @Ieid;gü(tig!eit , bie t)iev gegen bie einftige , aber unftevb-

(ii1)e @vö§e ju berrfc^en fd)eint, nic^t weiter berühren, obgleich e^^ mir

fd^merjlid) mar, biefe, burcf) (Erinnerungen gemeihte Stätte in lol-

d}em 5>erfa(Ie ^u feigen. ?hir bie befannte Jraucrmcibc neigte nod^

i^re B^i^fi^t^ tjcimlic^ flüfternb ^u bem .öciligthunio bovab ,
mcidH^ö jeur

mit llnfraut bemad>fen unb ein 3ufiu6teovt für Spinneu uu^ allerlei

0)euHirme gemorben mar. iDhBmutfjig unb entrüftet über bieten inin-

baliömue t)erlie§ id) t)i\^ ®rab unb erinnerte mid) unmiüfürlid) ber

Sporte eine^ meiner g-veunbe über ben 0?iann, bem man hier fein C^rab

gegraben

:

Gin DJJcufd) faiin iaiicn unb ein anbrcr ilei^cn;

2)u ftic^fi — lüxi) Steinen gaü ii\t ^ri>B unb fchön

!

2)<:r 9Jcib, ler leibet nie iHiniaj ju j'd'iiHn^en,

aSitb iluinm an S)cinem Sarfo^ba^e fte^n.

2Ba^ 2)u gebaut , wai Su a,en)cüt erriditen,

3eu3t iHin ber riefen^topeu Sdiövfermadit

;

Soor 2)eincn iRiefeubau fu6t ;u pevnicbten,

Öiiblt etfl, n?ie ^n-j; ba>j iöevf, ba-; 3)u »oUbraAt! *j
"

$)ic Oueüe, meld)e fo oft ben 5)urft bee Äaifere gelöi'dn hatte,

fd)enfte aud) mir je^t benfelben ®enuB in einigen Kröpfen frifd?en fn^-

ftaüflaren ©affer^» 2)ann gingen mir nad^ l'o^gmoo^. !Da» ^^^aue:,

ba0 ju bemo()nen 9lapo(con fich gemeigert hatte, mar ;,icniUd^ gut er-

halten, ba^jenige aber, meldte ihm ^uin '^(ufonthalie gc^iclU
,

barro

man oerfaüen (äffen unb bac^ 3i"niier , in bem er geftorboti ivar , ein

jur '^lufiMung einer 5)refd)mafd)ine, rann — ^um i^fov^e= unb 'i^ich=

j^aüe benufet ! ! !

3d) fonnte biefe „®reuel ber ^-Tsermüftung" nid)t anfehen ,
ohne

gegen meine 33egleiter mein iPiißinn-gnügen barüber aUtfjufpredHMi, unb

eö gereichte mir jur 33efriebigung , ^aB fie , als mahre ö^entlemen ,
in

meinen 5!abel einftimmten. ®ir ritten nun in rafd^MU ^labe ^uiud unr

*) 'JUbano.

jpagcb», (Reifebilbci. 25
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(^inc\cn iiocf) bcnfclbcn ^'ag an ^^orb , um nach einigen 6tunben tie

<£egc( ^u fe^en unb nad) X^lfcenfion ober ^ie ^>innnelfabvtc>infel ab^u^

c^eben, wo unv am 28. ^ioiHMiiber anfcvren*). 'i^on biefer Z^\\d Kipt

ficf) iiicbt i^iel mel)r faii^en, ak^ bap ^afelbll eine '^Ibtbeilung Ü)iQrine-

[olbaten (ici^t, u>elc()e mit ^er 33efamuig bee ®ad)t[d)iffe6 („icitoife"),

fo §u ]\^t\\, bie gan^e 53ei>ölferung ber 3nfcl au^mad)en. Xa €d}ijfe*

capitain Derfiefjt ^i\^ %nt beö ©cuüerneur^. ^at^ Cöanje g(eid)t ei*

(^entlid) einem gro§en ^d)iJTe, ba man fid) immer auf $)icnatc fowo^l

mit JvinfuHiffer al^ mit Lebensmitteln tevforgen muB, ivcil auf ber 3»^

fei felbft iüd)ti^ (Genießbares UHid)fi. 5)er 33oben beftebt t^eil^ aus

^"velfen , tbcils aus einer inn-brannten loderen JHinbe. C^in ^ran^ofe foU

auf biefc 3nfe( ba^ treffenbe ©leicbnip angeiranbt \)abc\\, bap fie einer

ausgebrannten ^i)üe glid)e. I^cnnod) giebt es eine Zm in biefer

inn-öbeten ©elt , iiH^Id^e ben 9?amen Green Mountains fiibit , aber

jiemlid) entfernt bcm ^afen liegt. 9}ian finbet bafelbft einen fpärlid)en

^i^flan^enunid)^ unb auperbem ift biefer Crt befannt n^egen ber t^ielen

eeeiH^gel, bie bort ibre i)iefter baben. 5)ie |)immelfal)rtt>infel ift feit

1S27 in englifd^em 33efi^^e unb beriil)mt megen i^rer Sd^ilbfröten-'

Jeid)e. J^ie J[)iere unnben in groper 'iln^abl gefangen unb jum 33e*

barfc ber i^lotk aufbennibrt. £a^ ßlima n.nrb für fe()r gefunb get)al*

ten, ivey[)alb aüe jur jylotte gebörigen Äranfen ihmi ber ^i>eftfü|le ihmi

Slfrifa babin gcfdMrfr irerben.

')luc^ ^ier naf)meu unr ']?affagiere an '-Borb , näniiid) bie Cffi=

eiere unb 9)knnfd)aft eines englifd)en Hrieg^''4)ampffdnffe^ ih^u ber

afrifauifd)en 5lüften=@tation , wddn^ auf Untiefen geratben unb in^

folge beffen i>er(oren gegangen unir. 5)rei Donfel}^ (tieine 9}Jauitt)iere),

bie lüir i^on ber 5imonsbud)t mitgebrad)t batten unb burd) beren mv-

barmonifd)e^ (Mefd)rei unr oft gclangmeilt unn-ben u^arcu , unuben auf

biefer 3nfel jurücfgelaffen , um bie J)iace tc[idb]t fortzupflanzen.

**) 2)ic 3nKl €t. ^clcna ivitb tuv* einen (snnu^crneur unt> einen !Kat[) con 12 WiU
ftlietevn veriiMitet unb bie iBelfv^mcn^e auf (l Im« 7,000 rimun^bner gcfcbäft. S)ie Snfel i)!

etil feit 1073 im 'Bc\i^c ter ßn^läntcr.



Ölücffurift nacfi (Snc|(aiib. 387

'^(m 29. 9ioiHMiiber lid}tctcit \\m bie ^(n!er luib fteuevtcu (iouvö

unnüttclbav luid) (vn<itanb. 3)a^ fcl)önc JÖettcr wax nun iHnüber unb

mir tüurbcn alnvcd)fclnb ihmi 33öcn (f)eftigcn 5lUnbftö§cn) , ©inbftitlc

unb dhbd bcläftigt. 33alb befanien wir ben 9iorb-Cft«^^af[atn)inb unb

gelaugten au beu '-Jfjoreu i^orbei. '^Im 2Öcit)nacI)teabenbe UHircu unr

uod) taufeub 9JteiIeu üon duglanb entfernt; er würbe, bei einer 53owle,

mit 2)Uifif unb tieineu t(;eatra(i[d)eu 33or[teIIungen in unferem „Öar^

bioom" gefeiert ; id; ging jeboc^ ber meiften biefer Vergnügungen ihh'^

luftig, ba id) gervibe 3Sad}e t)atte unb be^(}alb genötl;igt war, auf

!I)ecf ju bleiben.

2^ä(;renb bcr legten läge ber Oieife l^atteu wir bei frifd)em 'i)lo\'t'

©eft-iföinb gute ^at^rt unb mad)ten bi^ 13,s Änoten bie €tunbe.

(i;rft am 28. December befamen wir bie ®citll)=3nfe(n unb ^i^arb in

8id)t , liefen am folgeuben Sage mit 2)ampf in ben (Sanol ein unb

gingen mit voller Äraft an ben „9kbeln" Dorbei. ©ir anferten nod^

an bemfelben 2^age bei 6pit^eab, ber äußeren Oil)ebe i^on ^ort^moutb.

Unfere ^nöaliben würben biirc^ ein 2)ampffd)iff abgel)olt unb bie ^uU

lun- ' unb 5^ombent)crrätl)e gelöfc^t. %m 2;agc barauf liefen wir mit

Dampf in ben ^afeu ihmi ^sort^moutb ein, ben großen 5i^impel am

2:opp beö großen 5i)iafte^ , wie e^ bei ber ^eimfehr iwn einer größeren

Unternebmung üblicb ift, wenn bie 5[}^innfd)aft abgemuftert (abgelobnt)

werben foü. Der SÖimpel ^iug bi^ in ba^ 23affer ^iuab unb fd}lepvte

uod) ein grc§e^ €tücf I)inter bem 6d)iffe l}er. Die Fregatte würbe

feitlängö be^ alten ed)iffeö „Ciamperbown" gelegt, um im ^afen felbft

unb bid)t iwt bem ©erfte abgetafelt ju werben.

dlod) an bemfelben 2:age, ben 31. December, fam ber ^afen-

^^Ibmiral, (£ir ©eorge @el)mour, an Sorb. (k befid)tigte "Da^ 6d)iff

unb bie Bemannung, unb ba er niid) nic^t gleich wieber erfannte, l)atte

er bie 9lrtigfeit, ^u fragen, ob ber ^tu^länber in ^iibien jurücfgeblieben

fei. 3d) l)örte biefe 3Sorte unb erhielt t)on meinem 53efel)l6^aber bie

©eifung, t)orjutreten. Der ^Ibmiral ^ie^ mic^ willfommen, fagte mir,

ta^ (iüpxMn ^eel in feinen Depef^en meiner lobenb gebad)t babe,

25*
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unb fviiß , oh i(I) in meine ^^eimatl) juvücffet;ven ober noch feiner im

englifdjen 2)ienfte bleiben mode , in tveKtem i^aik e^ i^m jum 'isev-

gnügcn 9eieid)en mürbe, mir be()ü(tlid) ^u fein, n. f. m. ^6) banfte

ibm für fein ®ot)(mo(Ien nnb erflärte, t>a^ ich nid)t mot)I einen ^-öe=

fc^lu§ faffen fönne, beider id) nid)t mit bem fdnnebifdnn G)efanbten in

i^onboii ^üdfprad)e i3enommcn t>itte.

vieranf I}ie(t bcr V^lbmiral eine 'JInrebe an bie 'lO^innfc^aft, U>eIdK

mit '-^e^eifternng angehört mnrbe. (yr fd)(o§ ungefäbr mit folgenben

äiUnten : „^d; U>eip, 'i^a^ man Cnid) in dalcntta einen gtdnjenben

(Empfang bereitet (nit; unmbert (Xud) widji, menn berfelbe im 'luiter--

lanbe ftid nnb oI)nc ©epränge t^or fid) gel}t; er ift barnm nid)t rneni^

a;er l)er^lid). iBäre ßuer Gapitain, 6ir ©iUiam ^^eel, mit (5nd) t)einv

(^efebrt , fo mürbe bie 9iation e^ nid>t an (antein ^nhel nnb Gl^ren^

be^eignngen fet)Ien laffen , — je^t fprid)t fie in it)rer fd;einbaren l^an--

l)eit nur xijxtw tiefen 6c^merj über ben 5)erluft biefe^ tapferen 5"übvcr^

auö, nnb \)at mir übertrac^en, 6ud; ihrer 3ufriebenheit unb 2)an!bar-

feit ju iHni'id^ern." 9tm läge baranf gab ber 9lbmiral ben Officieren

ber ^^rigabc ein gUinjenbee iDiittagömat)! , unb nun folgte eine ^^eft-

lid}feit ber anberen.

3^ie 9^ktrofen , meld;c nod; einige ber erbeuteten Schäle ju l^er-

faufen hatten, traten fie für geringe greife ah. 3d) blieb unihrenb ber

^ibtafelung bee €d}iffeg am 33orb, nal;m aber eine Üiisol^nung am

!^anbe ; al^ id) bann gänjlid; frei niib unabl}ängig mar , einpfanb icf)

bieö mit unrf(id)em ^etjagen. (i'nblid} begab id) mid} nad) Vonbon,

n^o id) bem fd^mebifd^en föefanbten, (trafen ^a(t(ar i>on ''^.Maten, meine

Qlufmartung machte. — 5d) benutjie biefe (Gelegenheit , meinen et^r--

furd^töooüen ^an! auejufpred}en für ade ®üte, bie er mir mät)renb

meinet \llufenthaltet^ in Vonbon ermiefen hat, nnb menbe auf ij)n ^^a^

englifd;e '8prid;mort an : «He is (he riglit man, in ihe righi place«

(ßr ift ber re*^te 2)iann unb am redeten ^^la^e).
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Siniijc läge in ^onbiMi. — Xienjl am i^ovb bev 3?amvfccn>ctte „')(rc\Uv^." — 9l('fabrt

nacf} ®itvaltai- luib *}(ufontbaIt bafelbfl. — 3>cv iinoiliuflidie Jiidujjäcicr. — »Reife md) l'.alta

mit bomaiiCijefdiiffe „i^ulturc." — ^lufcnthalt in \?a«a(otta. — ©a^^ giagviciifdjiff „iOiati =

bin-ouijl}." — 2)ie cnijlifcbe ^C-^tt^^ im iWittclmocic feiert bcn Hiamen^taa bcr Äüni^in 33icto=

ria. — Oieifenadi 9?oavel, Cilnta 23icd)ia uubßiMfu. — *Mt'fd)iefc vvn bem SJfailKTinujl;» iinb

ber eiujlifd)en giL^tto.

3)er ^^Inblicf ^er cnglifcbcii^aiivtftabt mit i(}vcn üielcn unb gro^^

artigen 6ct)cn^nn'iibigfcitcn niac()te tenfclbcu tiefen Üinbrucf auf niid;,

nne bei meinem erften 3^efiic()e ; ta eö aber nic^t jii bem ^(ane biefe^

'löerfe^ gehört, will ic!) micf) barüber nid)t au6füf)rlid;er aii0fpred)en.

yim ba^ ^Sefenntni^ mu§ id; ablegen, ba§ bie ^^(rfenale unb 2Öerf=

ftätten ju ^föoohind) am meiften meine öetuunberung erregten unb mid)

feffelten ; bie franjöfi[d)cn ©erfte unb SÖerfftatten fönnen feinen 23er-

g(eid; mit if)nen au6l)alten. lüiein ®unfd), eine ber üiel befprod)euen

unb gepricfenen ^Irniftrong-^lanonen ^u [e(}en, blieb leiber unbefriebigt.

litnigevma^en tinirbe id; bafür entfd;äbigt ^urd; bie ^efic^tigung einer

riefigeu (^lode im Jomer ,^u Sonbon, i^on \n{d)a mein 5'üt)rer mir

mit Dieler 6id)er^eit er^atjlte, ba§ fie eine ben €;d;ipeben abgenommene

2?eute [ei. I)ie (Sad)e inn't^ielt fic-^ jeboc^ anberö, unb id; freute mid),

il)m barüber VHufflärung geben ^u fönnen. 2)ie ®Iocfe, auf iveld)er

in ber It)at ber iJkmc ©tocf^otm ]Um^, \\\\x bei ber ^^elagerung üon

^-öomarfunb ben Ötuffen genommen morben, unb nur jener 9iame f)atte

,yi bem 3ntl}ume ikranlaffung gegeben, d^ getcing mir, bie 'lUwvt'-

[enben unb felbft ben ^•ü()rer baiuMi ,^u überzeugen , baf mir mit biefer

(^locfe nid}ti^ meiter gemein l;atten , a(ei bie (Ihre , biefelbe gegoffen

ju baben.
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3d) t)abc immer ein inropes ^ntereffe ^avan ßcfiinten, ba^ $ekn

iinb treiben t>t^ 'V>o\U^ in feinen unteven (n (äffen nähev ^,u beobad}ten,

aber ic^ geftehc aufvic^tic^, bap biefc llieiguni^ n^äljrenb meinet ^}lufent=

haltce* in ^,?onbon balb hinieiduMib befriedigt nnivbe. (H Xommt mir

t>ov, 0(0 ob bem englifiten 'luMfc ade '^Un^fie abgebe, bie ba^^ itulieni=

fc^c cbavaftevifirt, fo \vk ba^ (vb(e, ba^ bie 5*ran^ofen ber genannten

(ilaffen abe(t. (So liegt d]va^ ^{obes, iföilbe^ nnb ^|^(umpeg in ber

%xt, nne fid) bie ^I^ienge in Bonbon benu^gt, obun^l)! iib biirc^anö nicht

fagen fann, baji id) mid) perfönliob über ^cleibigungen ober Unarten

^u beflagen t)ättc. 6ic gleid^t einem reipenben Strome, ber nnv burd>

I)eidH^ iinb Tämme in feiner ^abn gel)a(ten miib. Cbne eine^olijei,

nne ee bie ^onboner ift, unirbe bie pcrfönlid)e 6id)ert)eit, bie je^t ^xi--

fclbft blüt)t unb 91Ue^ im ©eleife ^ält, burd)anö nid)t benfbar fein.

9'lad)bem id) mid) bei bem -^(bmirale in ^ort^mout^ mit bem

2Snnfd>e gemetbet ^atte, lieber I)ienft ^u ne[)men, erbielt id) balb

Darauf Befehl, mid) an 33erb beö „9(rguö" ^u begeben, um mit it)m

nad) bem im 'A^Jittelmeere ftationirten (5laggenfd)iffe „l'Rarlbcrougb"

abzugehen, auf u>eld)e^ id) auf 5"üM'pi'^"*^"l^^ ^^^ G^rafcn ücn ^(aten

ccmmanbirt mar. 3(^ Htte felbft auebrütflid} barum nacbgefuc^t,

mei( id) glaubte, baB bie eng(ifd)e A-lctte bes mitte(Iänbifd)en 9J?eereö,

m 33etrad>t ber Unruhen, bie in 3talien an^gebrod)en maren, in biefem

'^at)rtt)affer „^u thun" hefommon miiite. ^er 22. ^^iii»^'^^' '^^^iv ^uv

^^Ibreife benimmt, ^d) märe beinahe ^u fpät gekommen, ha ber 5lnfer

fcf)on gelidüet mar, als id^ an 53orb ging, mo id) i^on fämmtlid)en

Cfficieren mit ©cblm ollen unb gleid) einem Vanbemanne empfangen

mürbe. Xer Qlrgu^ mar eine Dampfcorpette »on 300 ^feibefraft,

mit ^mei Otabern unb 975 Jon^ Jragfähigfeit. T^ie 33emaffnung be-

ftanb au^ einer lO^öüigen 84vfünbigen unb 9 ^UB langen, einer

S^ölligen GSpfünbigen, Pier 32pfiinbigen unb brei 24pfünbigen ^\ino*

neu (englifdKö 3}JaB). 2^ie 33efat^ung belief fid) <\\\i 165 9J(ann.

2öir maren nod) nid)t meit im (knale i^ormart^ gefcmmen, als

l^lcbel unb 5tiirm aui^ ©eften eintraten, bie uns? nöthigten, in ben
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^afen Pon -JJortlant^ einzulaufen, irelc^eö je^t ftarf befeftiat unit,

um für Ö'nglant baö ^u ireiten, uhi6 (ihevbouvi3 für ^Tvinfreict) ift.

©ir anferten uor einem großartigen 8eebred)er , an bem eine S)?enge

Sträflinge arbeiteten, iikcbtem \v\\ einen Jag inn- 'Jlnfer gelegen

hatten, feilten unr ^ie ^abrt nacf) ©ibraltar unter beftdnDigem eturnic

fort, ii> tap unr e^ö eri't am 1. /Acbvuar eivcicbten. 2)ag ^-aljr^eug

mürbe, megen beo ^irifcben bcn 3).\imoin unt "}Jiaroccanern auöge=

brocl)enen 5lriege^, befc()ligt, tafelbft 5U bleiben.

3cb ^ielt micb nngefvibr 14 ilage in (Gibraltar auf unb nabm

mdbrenl) biefer ^üt Ibeil an ben ^ablreicben 5-eftlic()feiren , meld;e oon

ben Cfficieren ber 33efat3ung, bie aue 6,000 DJJann beftanb , oeran=

ftaltet mürben, ^aüe, iliiittagemal^Ie, dliit-- imb ^^gbpartien mecf)|'el=

ten mit einanber ab.

lieber eine ber letzteren, eine ^nicbejagb, ober oielmebr über ben

cigentbümlicben i^orfaü, melc^er ficf) babei ereignete, niu§ icb auöfül}r=

Udjer bericf)ten. Gin glan^enber 3itg i^lmi sperren unb Manien hatte

fid) i>erfammelt, um an bem 5l>ergnügen Jheil jU nel^men. 23enn man

bie J^ore ihmi (iöibraltar oerldBt, um (ich auf fpanifd}en Soben ^u

begeben, muB man über ein fogenanntee neutralem Gebiet oon unge;

fähr l,f)00 8d)ritt ^änge. '!}ln ber fpanifcben ©ren^e befinbet |lch ein

%\)ox, meld)e^ am Jage offen ftet)t unb üon Solbaten bemad}t mirb.

Xu fpanifd^e Oiegierung l)atte bei ber englifd)en eine Q^erorbnung au^=

^umirfen gemußt, bie es allen 5'"l)ii'^^'if^'n iiiib Oieitern Derbot, fid^

burd> biefe^-il)or anbers aly im Schritte ^u bemegen. 2)ie5l)erorbnung

mar in (Gibraltar nidu allem burd) bie Jage6befel)(e be^^Ia^comman*

bauten , fonbern aud) burd) bie ^oli^eibefjörben befannt gemad)t mor*

ben, unb alle Scl)iff^capitaine, bie hier einliefen, univbcn bariMi m

ÄcnntniB gefe|it.

2)cr JHeiter^ug mar in geftrecftem (Galopp baDon gefprengt; in

ber 9läf)e beö Jl^oreS aber 50g 3cber bie Jügel feinet ^ferbee etmai^

fefter an. 9hir eine 2)ame in ben üorberfteu Oieil)en fd)ien biefe ^sfiid)t

.^u Pergeffen , unb aU fie im (Galopp aud; fogar bei ber SdnlbmaAe
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i^orbcijagcn woUk uiib auf i{)vc ©arnung nid}t ^u f)öien fcf)icn , trat

bcr 6oIbat i^ov, grijt bem ^^fevbc in Mc 3ügel unb brad)te c^ jum

Stet)cn. (^'in ^^crv, u>e(c()ev füv bcn (Genial)! bcv 3)amc galt, eilte

f)equ unb t^erfc^te bev 6c()ilbUHu1}e, um il)v tbatlid^e^ (i'infd^reiten ^u

beftvafen , einen fo heftigen %\i}\^ mit ber JKeitpeitfd;e , baß biefelbe

betuuBtlo^ niebeiftürjte. 8ofort aber evfrf)ien eine ^^atvouille au^ bem

2ßad;t5immer, n^elc^e ben ern)ä()nten ^pevvn feftnabm unb abführte.

®iv feilten unfeven 2öeg unbefüinmevt fort, unb bie befreite 9^ei'

terin (ie^ fid) ebenfalls? bui\b ben unan9enel)nien^l^orfaü, beffen Urfad)e

fie mar, nid)t ftören, obglcid) bieferÜ^Jangel an weiblicbem B^H-tgefüble

allgemeine^ ''?(uffef)en erregte. 8ie überlief ben mutbma§lid)en (5"t)e-

mann feinem 6d)icffa(e, unb ein junger Lieutenant nabm fofort ben

^(a^ an i^rer 8eite unb in i(;rem ^per^en ein. ?iun erfuhr man, bap

biefe 2)ame eine abenteucrUd)e ^^erfönlid}feit [ei, bie it)ren gefe^lid)en

iDIann bööunüig i^erlaffen f)atte, vorauf bem jungen Cfficierc ange-

beutet n^urbe, fid) mit \\)i nkl)t ferner auf ben offen tiid)en Spaziergän-

gen u. f. \\\ ju jeigen T>er 3)ame ueriveigerte man in allen Satonö

ben Betritt; unb ak^ ber junge ?JJann jener ©eifung feine (>*o(ge Iei=

jtete , mürbe ibm bie ^amerabfcbaft gefünbigt unb bei ber Otegierung

feine (Sntlaffung au^geunrft. — 3ct) t)abe biefeö dreigniB nict)t eigent-

lid) feiner felbft megen erzä[}lt, fonbern a(^ einen 53emei^, \vk t)o6

8ttt(id)feit unb ^^Inftanb in ben ()ö()eren, gebilbeten 5?reifen ber (ing^

tcinber gefcbä^t werben. Qm ß'nglanber, ber bie Oiegeln be^ gefetl-

f^aftlic^en 5?reifeö, in bem er fid) belegt, i^erte^t, Unrb fofort au^

bemfelben au^gefd)loffen. — ^er feftgenommene angeblid)e (^bemann

mürbe in bie ©efdngniffe l>on ^^Kgefirae gebrad;t unb jum Xobe i^er=

urt{)eilt, jcbocb nad) einiger 3eit i^on berÄönigin ^f^ibella bcgnabigt,

meil bie Slönigin i^ictoria in einem ät)n(id}en ^oüe bei einem i>erur=

tt)eilten Spanier ebenfalls ®nabc für Oted)t ^atte ergeben (äffen.

3n bem -v^afen i>on Gibraltar lag ein ^viegö=^ampffd)iff, ber

„5^ufture," meld)ee: an ber afrifanifd)en Hüfte auf flippen gerat()en

unb lerf geworben UMr unb nun nad; Wa(ta ffeucrn fodte, um in ben
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bortigen 2)ocf^ au^gcbeffert jii n^evben. ^a bcr 9lrgu^ bi^ auf 3Sei=

tcre^ in 63ibraltav bleiben mu§te, erhielt ic^ 33efel)l, mit bem ^l^ulture

nacb 9J^^(ta abju^e^en, maö am 14. Februar 9e[d)at).

T)er i^ulture Uhu jirai a(^ ^i'^Ö^^^te gebaut, fcnnte aber n^egen

fef)(erl)aftev $^auart bie 5l\inonen nid)t in bev Batterie be^ WlxiUh

becfe^ tragen , me^f^alb ba^ 6d)iff nur auf bem oberen ^ecf Kanonen

fn()rte. dg Unir ein JHäber=2)ampffrf)itf mm 1 , 1 90 ton^ Jragfäfjigfeit.

^(uf jeber 53reitfeite ()atteeö jn^ei lOjöüiv^etanonen öon 9^u§, 4 3oIf

?änge unb ungcfäf)r 254- ^«^iff^pfunb [cf)U^er. hinten unb üorn be=

fanben fict) je eine S^öüige 68pfünbige Kanone i^on 10^-u§^änge unb

etraa 28i ©cbiff^pfunb miegenb ; bie Sefahuug irar 200 93iann ftarf.

T)er beweglid)e 5lie( mar gänjtic^ meggeriffen unb ein X\)äl be^ fejten

Ä'iel^ jer[d)mettert, foba§ \><[^ ^a^vjfu^ "iff)t unbebeutenb lecf mar

unb nur burcf) bie mittelft 2)amp[fraft in Semegung ge[e|(te $umpe

Icn^ (fteuerbar) get)a(ten mürbe. 3)ag triegg * 2)ampffc^iff „^erfe^

berance" evbielt 3^efet)I, un^ ber 8id;erl;eit n>egen ^u begleiten, ffiir

t)atten auf bem ganzen 2Scge Sturm unb üerloren eine ^reujftängc

unb ein 33oöt. Dag 33ugfn-tau ri§, unb balb entfc^manb bie ^erfe=

toerance, ein meniger rafctjeg ^af)rjeug , alö ber ^-i^ulture, unferen

53Ucfen. 3)ag 6teuerruber mürbe mef)rma(g mit einem fo t)eftigen

9ftutfe feitmärtg gebret)t, ba§ man bag 6teuerrab log* unb bem 6piele

ber 6ee übertaffen mu§te. !l)abei gefd^al; bag Unglüc!, ba§ ein dM-

trofe, melc^er bag d\at) nic^t frf}ne(I genug logIie§, über bagfelbe nad)

ber anbcren Seite gefd^feubert mürbe unb ben 91rm brad}. ^Ug einzige

Urfad)e biefer ^egebent^eit ftetlte fi»^ [)eraug , ba§ bie Ohiber)3inne ju

furj mar. T)er ^ecf mürbe tro^ t)tß fd)(ec^ten ffietterg nic[)t fd)(immer,

unb mir erreichten ^alta ^ur feftgefe^ten ^ät, mofelbft gegenmärtig

ber größere Jf)eil beg ^JJittelmeer^CSefd^maberg t)er[ammelt mar.

$Rac^ bem ©niaufen beg iUdture in bie 2)ocfg begab id; mid)

fofort jum ?lbmira( 6ir 5(rtl)ur ?^anf^ame, um i()m ein 6d)reiben ju

überveid)en, meld)eg mir burd) bie ^iirforge beg ©rafen D. ^^laten i>on

ber 9lbmiralität in Bonbon mitgegeben mar. %k ber 9(biniral ben
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Inhalt laut c^elcfen mt bavau^ erfa()ven battc , bai t^ ^u bev inbi-

fd)en ^eobru^abc gehövto, veicbtc er nüv froiinMicb He ^ant). fachte mir

eniii]c t^evbinbli^e iBorte unb fprad) bann mit UHUinem ^ntereffc t>on

€ir ©illiam '^^id. iKadibem id) mehrere an mid) 9erid}tete ^l-ragcn

beantmortet hatte , äußerte bev 9(bmiral : „ 8ie h^^^" Ö^^t'i^^
' ^^B

ic^ i>on ber ^Ibmiralität beauftragt bin, Jhnen ju geftatten, [elbft ta^

8d)ift 5U n^äMcn auf m{&>m 8ie angeftellt ^u tt^crben nmnfd)en, unb

bitte id) 6ie beehalb , mir 3hre 2Bünfd)e in 33e^ug t)ierauf mit^uthei-

len." — 3c^ banfte ihm fiir feine @üte unb fud)te barum an . ^uerft

auf feinem ?>'Ia9genfd)iffe iDiarlborough unb fpäter auf einem fleine-

ven in Dienft treten ^u bürfen. 'iJon bem '^Ibmirale begab ic^ mid)

jum (iapitain, Sorb ^^r. am, u>c(c^cr mir gemattete, fogleic^ an ^orb

ju gehen, dinige ^agc barauf mürbe id) 00m (iommanber befehligt,

l'ieutenantebienft ^u thun , in meld)er Stellung ic^ i^erblieb ,
\o lange

ich in^*""^) ^^^^^) ^" englifd^en 3^ienften befanb. 3* nnirbe \)m mit fo

t?ielem i^ertrauen unb io inefer ^reunbfd;aft aufgenommen , baB id)

nid)t ot)ne ©ebmuth ber -Stunbe entgegen fah , in ber id) üon biefem

herrlid)en Sd)iffe fd)eiben foüte.

2)er ^reibecfer 9Jiarlborcugh u^ar em neues €;d)iff unb eine ber

größten unb fchönften in ber englifd)en flotte*). (Sr arbeitete mit

800 ^;t5fftbefraft, bie aber bii? auf 2,(3SS gefteigert merben fonnte;

führte 131 Kanonen unb mar 252 ^u^ lang unb 63 gu^ breit, alfo

11 ^UB länger, al^ ber Shannon, ^ae @efd)ü^ beftanb auf allen

bvei 2)ed^ au^ 32-^fiinbern i?on ungleid)em (Vernichte: baß Unterbecf

führte 28 6tüd a 19^ 'Sd)iffiJpfunb , t)([^ ^^^if^enbecf 28 Stücf

k 11i 6d}iff6pfunb , \)i\ß 53atteriebecf 38 6türf ä 12-l Sc^iffepfunb

unb Uß obere X^ed 20 8tücf a 7-|- 8d}iffßpfunb. QluBerbem maren

im Unter- unb 3mifd)enbed 8 Stücf 85Öüige öombenfanonen ihmi

194- 6d)iff^pfunb @eund)t, unb im '>l>orbertl)eil auf bem oberen 3)ed

*) Scirtcm id} Sncjlanb »crlafi'cn I)abe, ftiib jtDci Sdjiffc, „^om" unb ,/Bicteria," üom

©tapcl gelaufen, bic bcifcc nur 121 Äancncn fiibrcn, aber fon lOOü (pfctbctraft unb 46UU

2on^ Stagtraft finb.
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eine 68pfünbigo , 1 5u§ lano^c 3)tcbba[fc (ein auf einem S^pUn na(^

allen JRid)tuni]cn bvol)barci? (^efd)ül5) i>on 28J 8d)ijt0pfunb ®e^pid)t

anfgcfteKt. 1)ic 5^efat;unij beftanb aus 1,100 9J?ann , unb bic Jrag-

fä^igfeit be^ 6d)iffo^ betrug 4,065 Jon^.

I^ie '^lnui(}I bev im ^'^afen t)on ^a 33aletta liegenben 5^\-iegö[ct}iffe

nH\1)[elte fL^vtn^äf)renb , ba bic ^a()r^euge unaufbörlid) famen unb gin^

c\m. '^n^ id} mit bcm '-Iniltuvc anfam, (aoien bafclbft , au^er bem

^(Qgg<^n[d)ijte , 4 l^inienfdnffe (alle^ 3)ampffcf)iffe , ba auf ber eta'

Hon bc^ 9Jiittelmeereö feine anbevcn lu^nt^enbet mürben) unb einige

kleinere ^•a()r5euge.

de nnirbe ine( o^mU, fott)ot)( mit ben Segetn, aU mit ben ?an^

bung^fanonen, mit tr^eldH'u nnr einmal bie 2Öocf)e, 5Ug(eid) mit benen

fämmtlid)er fV^'^()i'5'''iig'-'n /
^n i'^^ ^^^ii^ ginv^i^- ^^^ ^^''^^^ ^^'i<^ n?abve

^reube für einen 8eemann, bie ^ün!tlid>feit unb ©emanbtbeit ju

[e^en, mit n?eld)er biefe ^Bewegungen auygefübrt nnivben.

%u(b ein ruffifcbe^ ®efd)UH-iber, befte()enb au^ einem Sinienfd}iffe,

^u>ei Fregatten, einer (lori>ctte — alle^ 5)ampfer — unb einem 3)rei=

beder auö bem 8d)marjen 50?eere , lag l)ier tun- IHnfer. ^^Im 33orb ber

einen Fregatte befanb [id} ber @ro§fürft (ionftantin nebjt ©ema^lin.

'}tn geftlid) feiten feblte e^ auc^ ()ier nid)t; am unterf)altenbften

erfd)ien mir eine 3Safferfabrt, bie ron einem in ^?JJa{ta anfaffigen engli»

fd^en $rit)atmanne auf einer '2)ampfi)ad}t inn-anftaltet würbe, äöir gin-

gen mit T^ampf um bie gan^e ^nfel unb bann nad) bem na()egelegenen

(Silanbe (Soj^c. ^ier warteten unferer fleine ©agcn , bie nur ^\a^

für eine ^ame unb i^ren Oiitter t)atten, ber jugleid) bie Stelle be^

.'^utfd}er^ i^erfeben mu^te ;
— unb wir unternat)men nun eine gabrt,

um eine auf einer iMnböbe gelegene unb in^n Steingärten umgebene

fatI)oIifcf)e .^irAc ^u befeben. ^lud) bie befannte 6pil^enfabrif warb

in '^lugenfd)ein genommen ; bie Klöpplerinnen fafen arbeitenb i)or ben

i;f)üren il}rer 3So(}nungen unb boten ibre Kunfter^eugniffe ^u einem

febr geringen greife feit. T^ie meiften waren wirfliebe 8c^önbeiten

unb im ^eil|e ber au^gebilbeten @abe, 5^unben l^erbei ju locfen. ^^lud)
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von um trurbcn Dfrfd,ncbcnc Cvinföufe i^eniad>t. 9kc^ beendeter ?u|l«

fal)rt lll^ unfcr ©irtf) une ^iim il^iittvi^^ecffen ein nn^ hotte Me ^htig-

feit, auc^ einen loaft auf ^ie 8d)iveben i>or^u[d)(agen. läglid) irur-

^en ^cn Äörpcv fraftii^en^*-^ 5pie(e, ivie (iricfet, (ioii^, Iauben[d)ie'

Hen u. [. \\\ , vovgencmuien. (yin an^crnla( befud)tcn tt)ir bie ^ata-

tcmben (untevirbi|\i}e (^habftdtten) unb t^erfd^iebenc Älöfter. 3u aüen

biefen ^yergnüciunöen fv\m aud) nod) bev ßarnetal ^inju, unb id) gc

ftebc, ba§ bie fomifd^en l^lufyige, an benen mx Ibeil na[)men, mid),

t3ie(leid)t ber liieubeit u>egen, uuvjeiuein beluftigten. ^^ei beni ®ouver=

ncuv \<[\\^ ein gläii^cnbev IDJavfenbaü fiatt, bei ivcld)em ([wd) bie

(^roBfiiiftin (iouftantin zugegen wwx , auf bereu befouberen ©um'c^

i)on |)en-en unb 3>amen i^evM-^iebene fd) ottifd)e^i^o(f^tän^e inD^ationat-

trad}t aufgeführt unirben.

^^(uf iDialta traf id) n?ieber mit einem Cfficieve t)on bem 8l)annon,

?orb Clinton , 8ohu be^ 'f)erjogo wn Oieircaft(e, jufammen , n>e(d)er

bic eeebiigabe in jnbien u^egeu 5lranfl)eit üerlaffen mu§te unb ]\i

?anbe nac^ önglanb juvücfgefel^rt loav, Wo er fid) jiemlid) ert)o(t t)atte

uub jel^t nneber im ^ienpe ftanb.

%m 1(». :PJai verUc§ 'ixi^ g-laggenfdnff mit ben ^'inienfd)iffen

„(ionqueror," „(Senturion" unb „^siince§ Oioi)a(" iDialta unb freu^te ^um-

fc^en biefer 3nfel unb 6ici(ien. ^^(m K'>. unubcn mx buid} bie i^inien-

fd)iffe „8t. 3ean b'^^kre" unb „^^runiMi>irf" uiib bie 2)ampfcon?ette „Sa-

coon" t>erilävft, u>e(d)e letztere Sefel;l erhielt, iu lD^llta einzulaufen. '^Im

folgenben läge i^ereinigten fid) bie ^inienfc^iffe „*i>ictor (vmanuel" unb

„Clion" unb bie gvegatte „(yuvl}alu6" mit une, bie ben ^rinjen '.Hlfreb,

ben ;^UHnten 6o()n ber 5?'önigin , au Sorb l}atte. 9hin loaren ad)t ^i'

nienfd}iffe unb eine gvegatte Don 5i tanonen nebft mehreren anberen

Heineren gahrjeugen in ber 9Kihe i^on l){a(ta inn-fammelt, unb eij uniV'

ben fleißig Seivegungen unb Uebungen angefteüt.

%m 21. '^M\ lief bie gan^e glotte im ^v^afen i^on iDJalta ein, um

ben auf ben 24. faüenben iKamonetag '^\^xix fOiajeftät ber Königin ^u

feiern. ^Düttagö 12 lll}v gaben aüc /^ahr^euge, [oune biegeftung (S'^ren-
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fabcn ; unb nad)bcm bev 2)onncv bev @e[d;ü^c i>ev()allt u^ar, begann

baö @eu>ef)rfeuer anf [ämnUlid^cn ©äüen bei* ^cilung^linicn , in trcl^

d)(^ bie ''^lbtl)ei(ungen bcr Secfolbatcn am 33Ln-b bor ®d;ijtc einftinnn^

tcn , uniijrenb bie 9}iuiifcoip^ bev ganzen ^(otte bie jebeni en9(i[c(;en

^evjen [o t[)eure iJJaticnalmelobie «God snve the Queen« fpielten.

3)ie[er ?^eieiiid;!eit folgte ein gvo^e^ 2)iittag6mat)( beim ^Ibmiral am

Q3ovb be^ 5-laggen[d)iffeo , bei u>e(d;em ber füvftlic^e 5}{ib[()ipman an

bev Seite be^ 5Ibmiva(^ [a§; an biefer Jafel \rarcn au^evbem nur

^(ä^e füv ben @ouDevneuv, ben (^enevaf , bie (iapitainö bev gefamm^

ten ®d)iffe unb bie obvigfeitlidien ^evfonen ber 3tt[ft- 5lm 9lbenbe

glänzten auf allen 8d)iffen Satevnen in fämmtüc^en ^^anonenpfLMten

unb in ber ^^afelage, n)ä()venb bie tDiörfev fünftlid)e 6onnen unb

Stevne juni |)imme(^jelte empor fanbten. 9luc^ bie Stabt ^var evlend)-

tet, unb tü^ ^eft enbete mit einem Salle bei bcm ©ouDevneur.

Um ju §eigen , une tvenig Umftänbe in (ynglanb mit einer fönig-

lid;en ^evfon gemacht n>erben, bie nod) in ben 3üngling^- unb !^evn^

ial)vcn fte^t , mü \d) nuv evuHi()nen , ^a^ ber junge ^rinj ben 2)ien[t

cinee 5)hb[()ipman am S3orb Devfa^ unb feinen ^la^ im ,Mi^" feinev

^"amevaben I)atte , bereu 33efd)äftigungen unb ^^flid)ten and) bie feinen

u>aven unb beven !^eben^u>eife unb ®ea>oI)n^eiten ev tfjetlte. 3)er einzige

^^ovjug, ber ihm Dor ben anberen cingeväumt iruvbe, \vax ba^ 9ied)t,

ein ^^oot mit ber nötl)igen 9Jiannfd)aft ju feinev ^Iknfügung ,^u traben,

ba^ i()n, nac^ evijaltenem Uviaub, an ba^ \!anb fül)vte. (Sinmal am

l'anbe, \vuvbe ev al^ ^vinj bon ßnglanb be^anbelt. 3)ev junge ^üvft

UHU- ungefäf)v 14 ^a\)X(: alt. (Sv I;atte bübfd;e , lebhafte, vegelnuiBigc

®efid)t^jüge unb beuneö füv fein ^•Jllter ungeuuU;nIicl) üiel 5lnftanb

unb 3Bürbe.

5Im 5. 5uni i)erlie§ bie ganje flotte 3)talta. Dt)ne im Gering»

ften baju Dorbeveitet ju fein, erl^ielten unv am 9(benb l>ovl;ev S^cfehl,

am näd)ften ^yiovgen untev '8egel ju gej)cn. ^-ßiele tt)aven ber 5)Ui=

nung, 'tii^ e^ in ben ^ampf ginge, obgleid) deiner uni^te, gegen wtn ;

im ©anjen tüar e^ un^ einerlei, i>ovau^gefekt , t)a^ mx in :Ibätigfeit
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famen. 'D(an frac^te mid) , ob \d) folgen tDÜvbc, wenn e^ gcUc, ficb

mit ben ^van^ofcn ^u nicncn'^ W\x galt cß glcui), u^oljin c^ ging, unb

UHirc c^ gegen V\t i^eveinigten ^-(otten ber ganzen S^ett ! Die ^-(otte,

neun tocgel ftarf , (icf burd^ bie iöcecrenge Don ^Jieffina jmifd)en Sici-

lien unb GaUUnicn nnb eneid^te am \). ben ^afen ton Oieapel. 9iun

evft erfubren mx ben (^hunb unfever plöUUc^en '^Ibfa^rt i^on 9JiaIta

:

unv [oUten ben neuen Äönig t)on 9ieape( begrüpen , ume auf folgenbe

©eife aut^gefübvt ivuvbe. fvrft falutiite t)aQ ^kQ^o^iwidjxü , iveld)e»?

l)icv 'ta^ elfte im J){ange u>ai ; bavauf baö näd)ftfoIgenbe ,
— unb

fo ein^ nad) bem anbeven , n\il)renb fie fämmt(id) auf ÄabeKänge

Don einanber entfernt lagen. J^arauf gingen fo Diele ber 8d}iffc Dor

^Infev , aU nad) bem beftel)enben ^i>ertrage neben einanber im Isafen

liegen burften. 2)ie anberen <£d)iffe mußten nneber ,^urücf unb in be=

träd)tlid)er (Entfernung Dor bemfelben bie 9(nfer au^unnfen.

2Bir lagen einen Jag über Dor dlia\>ä , ben ic^ benutzte ,
|>ercu*

lanum unb Pompeji, ben '-I)efuD u. f. w. ju befud)en unb am ^Ibenb

in baß S. (iarlo==J^eater ju gel;en.

\Hm 10. DerlieBen UMr ben ^afen bon DIeapel unb freujten norb*

n>eftn)ärtö längö ber italienifc^en ^üfte, biö riad) (£imta'-J3ecd)ia. Dar*

auf fteuerten unr fübtreftlid) nad) C^orfu, ido id) am 24. 3uni ben

9}iarlboroug^ unb ben englifd)en Dienft berlie§, in it»eld}cm id) fotDoI)l

bie angenel)m|!en aU bie lel)rreid)ften 6tunben meinet Sebenö juge=

brad)t t)atte. ^c^ hatte tDät)renb ber ^^it einen 331icf in baö pvaftifd^e

i'eben gett)an unb c^ in einer Üsielfeitigfeit gefcbaut , \m e^ 2i>enigen

geboten unrb; id) l)atte ein isolt ihmu ebelften C>'l)ara!ter fennen ge-

lernt, n)eld)e^ in 3iUit)rl)eit ba^ freiefte ber (irbe ift; id) l)atte 33efannt-

fd)aften angefnüpft mit bielgeprüften tiepcl)en ^erfönlid)feiten , bie

mir u>egen i^rer iifeben^flug^eit, ^enntniffe unb OiitterIid)feit jum

^orbilbe bienen tonnten ; id) Ijatte mic^ mit einer neuen ©elt unb

bereu Dielen (^igentl)ümlid)!eiten einigermaßen Dertraut gemad)t unb

bem ^(uögange eine^ gro§en, politifd)en Dramae beigemol)nt, in wcU

ct)em ic^ felbft eine, n)enn aud) untergeovbnete, Oioüe fpielte, unb enb-



M) — wäbvcnb bor ^v\i^cu 3^it \o incl ad)tiing6üollet^ li^crtvaucn iinb

(iebeneivüvbigc 5'rcunbfd;aft gonoffcn , bap id) im ipal)rcn Sinuc bce

©orte« c^Iücfiid} unb ,^ufvieben umv; ivae fonute id) iiod) nie{)r uniii^

l\tcn"^ 3d) bcfenne, bap id) mein -pcv^ nie [d l^cftig Köpfen fjörte, ale

ba id) jum legten 9)ia(c in cnglifdjcr Uniform ju bcv ^"ylagge Qtlbion's

empor blidte unb g(cid) barauf bic ji^aUreepgtrcppc Uq 9}iarlborougl)

t)inabftieg , begleitet i^on ben Ramcvaben , bic mir ^um 9lb[d)icbc bie

•f^vinb brücftcn. 3d) umr unfähig, ibnen mit ^Sorten au^^ubrürfeu,

\Mi} id) if)ncn ,^u fagcn ^atte — fic werben c^ fd)on in meinen l^lugcn

gelefcn babcn.



Sicbcminbjman^if^ftc^ ^apitef.

Qlürcifc ncidi Italien. — 'TJoavcl, Ivliniiu, 'liifvi, Siiunno, Giinta !öocdna, iRom iiiib feine

')lltcrtl)üincr.
— 'Warfdllo. — IpuIimi, fein .pafcn iinb foiiic JPiiitc. S^io fran;|i^rifd)cn unt>

cn>^lifc(HMi '^.^injcvfdiiffo. — i<cvi\lcid,i jnjifd}cn bcv inneren ffinvidnun^ tcv fianjöfifdicn unb

bev cnüilifd)cn Ürit\jcfdnffe. — Vii ^tävtc ^or franjörifd>cn unb tic icx cn4lifd}cn glotto. —
ilin 33cfiidj in 'Jiari^. — iiJod; einmal ^.'onbon. — "JU'fdjict von (Jnftlanb. — ^eimfebr. —
Sdilii^auHt.

^cim ^cöinnc bicfe^ Ic|(tcn (£apitc(^ \\i mir ju ü)?ut^c, Une (lincni,

bev fein 53ünbcl [c()m'ivt, um einen 5lvei^ ju v^erlaffen, in UH^lc^eni ev

(äiigeve 3»^it DevunnUc im llmganc^e mit lieben^ivüvbigen unb (^ebilte-

ten ::D{en[d;en , fceien (ikmol)nl)eiten unb l?eben^ani'icl)ten bcn [einen

^leid) UMven unb benen ev fid) innii3 unb liebei^oü an9e[d;Io[fen batte.

2Öenn ber ?e[ev ©ebulb ^el;vibt l;at, mid; auf meiner langen Oteife

bi^ hicit^er ju begleiten, fo unvb er mid; boffentliii) aud) je^t nic^t t>er-

laffen , bi^ id) ben furjen Söeg in ben -^afen juvücfgelegt tjabe , von

Uuldjem id; aut^fut)r unb bev mir \)C({) i^on allen ber (iebfte ift.
—

2)a^ eigene inüevlanb ift für ein treucö , fräftigeö ®emüt() "i^od) ftet^

ber (iebfte ^led auf Qrben , uhmui e^^ aud; t}a^ ärm|!e unb unbebeu^

tenbftc tväre

!

^Had)bem id; mid; einige Jage auf Giorfu aufgebalten I)atte, ge-

ftattete mir ^^Ibmira! ^anff)au>e, mit feinem ^^acfetboote darviboc nad)

?J(alta abzugeben. 3d) traf bafelbj! mit bem (lapitain einc^ franjöfi-

fd}en Äüften-2)ampfbootci^ baö Uebereinfommen, xijn m(\) "il^ieffma,

t^ieapel unb ^ii^crno ju begleiten , um von bort bie JHeife über ^^ifa

unb 5*Iörenj fortjufe^uMi , in U>eld;er le^tereu 6tabt id) uneter einige

:lage §u raften beabfid)tigte.

Oieapet ! ^|5erle be^ 93iitte(meere^ ! \va^ fann id; ju !Deinem 8obe

fagcn, u>aß nid;t fd)on taufenbmal vor mir au^gefpvod)en unire? ^^an
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fennt ^a^ 6pvüc^u>ort : „Neapel fet)en iinb bann [tcvben," u^cldjeö ich

aber nid;! ju bcm nicinigen macbcn fann , oI)ne bcn 6inn beöfelbcn

baf)in abjnänbevn, ba^ c^ bci^t: Jlcapcl fet)cn unb — (eben, um

e0 wod) einmal fel}en ju fönnen !

"

^a^ Seben in biefer ®tabt fd}ien mir einer großen 5}ia0ferabc

p 9{eid;en, in ivelcber bie 33aü [piefenbe 3ugenb, bie ^(eifc^er, Dbft=

bdnbler, 33ettelmönc^e, a>iarft[d)reier, Öaj^aroni, 2)ec(amatoren, ©affer--

träger, Gfeltreiber, ^utcineüi unb (Sofumbinen, 3)kccaroni-g-abrifanten

unb =5]ertaufer, ^^etturini, 3^n"V'>9"^^"i ' S^icd)ini, 6orbettari, W-
neftrari, Jaranteüi n.

f.
u\ bie ^auptroüen [pielen, aüeö ^erfonen

mit [c^arf ausgeprägten ^üa,in , unb baS @an§e con buftenben Dran»

gen unb Dtofen umgeben.

3^ie Sd)rift[teIIer, n)e(d)e i()re Sefer in biefe 6tabt filterten , I)a*

ben meiner 5lnfid)t nad} l^iel ju t>ie( '}tu[t)eben0 i^on ben Sa^^aroni

gemad;t. 3d) fage lieber mit (loufin , l^a^ alle Settier ber 23elt in

9]eapel §u ^aj^arcni Unirben. — ^err[d}te in unferem j^rengen Diorben

ein eiinger 6ommer, une bort, [o unirben aud} unfere fd)n>ebifd)en

fyrfenftetjer auf ben 6tra§en liegen unb fic§ Don ber 6onne braten

(äffen , bie f)a(bnacften , unfauberen Körper Don ben bei§enben unb

fted;enben 8d)maro^evn befreien ober bei ben klängen einer Derftimm=

ten Q]ioHne ober eine^ 3^ambourinS il)re ^ol!a ober S^arantella tanjcn.

2öer bie fogenannte ®eiftfid;!eit in i()rem Berufe fe{)en und, ober

nne fie i()re ^Uifgabe , bie 9)Unifd)()eit ju erniebrigen unb bem 2t;iere

g(eid) jumad;en, löfl, ber begebe [\ä) nad; 9]eape(. 33ei jebem 6d;ritte

begegnet man ben troftlofeften folgen biefer $rieftert)errfc^aft. iUni bcn

?.)]önd;en !ann id; nur fagen , ba§ fie aUe mit eiuanber ben Seinamen

Derbienen, ben man bort nur ben Gapujinern beilegt: "bie „6d}nHnne

ber GI)riftenI)eit." 8ie fmb enttreber fett, fd)mierig , xcti) unb aufge=

bunften unb glänjen t)on 2öot)Ibef)agen, ober bleid)e ^Jionbfd^eingeftal-

ten. ^ie6ünbenregifter ber ^riefter unirben fo lang fein, Une bie ?ifie

beS Seporello. ^nmm »on Ujiberlinirtigem stufet) en , fc^ einen fic mir

bocb am efelbaftej!en , uunin fie , nad) anget)orter 33eicl)te , bie fette

^^acjctlj, SRcifebiltcv. 26
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.^^anb nu^ bcin 53cirf)t[liiblc bcrüovftrccfcn, um bcn |^anbfu§ unb— bic

baavc 33c^n(}(un9 für bcn 9lb(aB in Empfang ^u ncl)mcn.

2öaö ba^ 9)?ilitaiv betrifft, fo fam cö iiiir i"»ov, umc bic (SKitiftcn

eine« I()catcvy. 2)cv Dovigc Oicgcnt bcuvt()ci(tc feine 8o(boten inedei^t

gar iiicbt fo iinvid)tiß, aU er feinem Äricijeminiiler auf beffen^Infucben,

ben "Iriippcn neue Uniformen ^u geben, bie 9(ntUHn-t ert^eilte : „Älei-

ben '5ie fie , umc fie u>ol(en , fie merben boch beim erften 6cbuffc ^iV

t)on laufen."

Unb nun Uvicb einer anbcren Stabt I

5*lcrcnj , bie Stabt ber 33lumen , gleid^t einer emig jungen unb

blüj)enben 6cl;ön|)eit , bie fic^ ibrev unnnberffeblicben 9iei^e benni§t ift.

9(m mcijlen gefiel mir 8anta (irocc, weniger burd) i()v 9(cu§eree, ale

burd) bie 6el;cn0mürbigfeiten im inneren. 2)a^ f^J^Ijff^c ^erj mup

fic^ gebemütbigt fül)(en, ivenn e^ junfcf)en ben irbifc^en UcberrefJen fol=

cf)cr 9}iänner umber uninbett, tvie "^Xidjd 9lngeto, 2)ante, 2)?accbiat»cüi

unb Galilei. 3cb braudic nid;t ju fagen , \m feicriid) mid) in ber

J^vibuna ber ^)lnblicf ber 9[)?eifterftüd'e ber Sdbtjauerfunft , 5. 53. bie

mebiceifc^c !Ccnuö , ber ed)Icifer unb bie Oliobe , fornie bie ^]^erlen ber

5)klevei, 5, 33. bie i>enuö be^ Jitian, bie gornarina iHap^aeC^ unb

bic 9Jiobonna be^ 9(nbrea bei 8arto , ftimmte , obfd)on icb bie Äennt»

niffc entbel)re, u^eld)e jum i^oüen inH-ftäubniffe biefer ^unftfc^äl^e crfor*

bcrlid) finb. 3n bcm vcijenben ©arten 33oboli , u^efc^er ben ^alaft

^itti gicid) einem 23Iumengürte( an ber einen 5eite umgiebt , begriff

ic^ crft, \x\\^ man in 3t^ili*^i^ uiiter bem Otei^e ber gtora i^erfte()t. ^ie

ganjc ^^Umofpt)ärc \mx mit 2)uft gefüllt, unb fc^önerc Blumen f)abe

\d) nirgenb^ gefeiten.

ilBcr übrigen^ bcv ä)ieinung ij^ , ba^ unfcvc neueren Si(bf)auer

an cbter Scbönbeit ber formen bcnen be^S 5(Uertf)umg gIeid)fommen,

ben bitte id) , nur einen ^Berglcid; jUnfc^en ber mcbiceifd;en i>enuö unb

bev be^ danoba anjufteüen, ivclc^e (entere unter bem Diamen ber ,Xxö^

i^erin" im %\U\\t %\i\:\ fte{)t. ^Mm er5ä(}lt, ^(x^ GanoDa biefelbe ge-

fd^affen t)abc , um \><\^ ^dl über ben ^^^erfuft ber mebiceifdjen Senu^



ju tröften, wädjt \>o\\ 9iapoIcon nad) ^avi^ cntfü{)vt tuorben ttjar.

2)a^fel6e UMrb l^cn bcm ^crfciiö biefeö SDtciftcrö cvjäl^lt , tvelc^cv auf

einige 3eit in Oiom ben ^(al^ be^ ^}|poüo einncf)nien nutzte.— (§^ lumbe

mir beric()tct, i>(\^ fic^ in ber Stabt ein ^(ojicr ober, ricf)tigcr gefagt,

eine ^enfionöanjlalt für junge I)amen befdnbe , unter benen man fiel)

nac^ eigenem ©efalfen eine gebenögefäf)rtin n^ä^Ien fönne. ^d) lun'-

[äuinte, biefc @e(egenf)eit ju benu^en, unb burcbcilte ftatt beffen rafch

bie ^töfter unb ^tUm , in benen bie 6clal^en beö 9}iüBiggange^ unb

bie geiftlicfjen 2;agebiebe gemäf^et iverben.

3n Slorenj I;at bie Siege Dieler bcrül)mter!D?änner geftanben, ju

benen, aufer ben fc^on genannten, and) ^^^etrarca, 23cccaccio , 33rn=

nede^co u. f. \\\ gehören. — SÖä^renb id) biefe 9ioti§en in mein 33ud^

eintrage, ge^t gerabe ein Seic^enjug bei meinen ^enjlern vorüber. 51üc

Seibtragenben [inb in [d}ivarje ©emäuber gef)üUt unb it)re ©efic^ter

mit fd;U>arjen 3)^i^fen bcbedt; Dorau^ fc^reiten bie 3}iönd;e mit bren^

nenben 2öad)ö!erjen in ben ^^änben.

^on ^lorenj ging \d) über $ifa jurücf nac^ Siöorno. ^er 2öeg

[d;längelte ftc^ über S3erg unb %\)o\ an ben reijenben Ufern be^ 9lrno

entlang , unb ba^ einzige Ungemad) ber Oteife bcftanb in ben uniun--

meib(id;en Settkrn, meld)c ben O^eifenben .fc^aarenmeife umlagern.

3u $ifa befuc^te id; juerjt ben 5)om , ber ein n>al)reö 9J?ei[tcr[tücf ber

^aufunft ift. ^aö 3ntiere besfelben tjt mit iDert^DolIen ^Dfialcreicn

,

9[)?armorgrup^en , bem „ filb erneu Elitär " unb fonftigen 6d)ä^en ge-

fd^müdt. (Sin 3;I)eil be^ Ju^ bobenö unb bie ganje 5)ecfc be^ Dorber-

jlen fö^oreg be|tet)t au^ 3)^o[ai!. 33on bem 3)cme begab id) mic^ nad)

bem nat)egelegcnen Sattijterio , bann nad) bem (lampe 6anto , ber

größten 9)ter!nHirbig!eit ber 6tabt, ben befannten [d)iefcn 3:f)urm nic^t

aufgenommen. 3»$ faiib bafelbft ^-resöcomalereien auö bem 14. 3ci^r=

()unberte, Don ©iotto , an iDelc^en bie g-arben , befonber^ bie blauen

unb rotf)en , nod) fe^r gut erl;alten finb. 6*inö biefer ©emätbe fteüt

ben Job Dor , \Dic er bie 6eelen abl)o(t. Qln ben 9J?auern fmb alte

©räber , 33abeU>annen , Qiunen u.
f.

\-o. ju fe()en.

2ü*
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3n i^bovno erhielt id) bic i1iact)rid)t in>n bcin erfolgten '^(bleben

unfereö Äönig^ Oecar I. '^m ^afcn lagen brei npiivegifd)e 8cbiffe,

melclje bie Bf^^ÖQf ^^wf Ijalbem ü)ia|lc trugen. 8c{)U>ebifcf)e J^ibrjeuge

UHiren augcnbiicflict) nietet bort; fie n^ürben nicht t?er[äunit haben,

aud^ it)re Jrauer burcf; äuBerUc^e 3fi'$fn i" ^^^^n üblicl)en ^-ormen

an ben Jag §u legen , bei bein Jobc eine^ 9}Jonar(ten , ber mehr

für bie 2Bot}lfa^rt feinee l'anbeß gett)an t)atte, al0 manche feiner

'i>orgänger. — '^luf einem 2)ani:pfboote fiil;r ic^ ton hier au^ nad)

f5jt>ita '.Becc^ia, loo id; bie Sanbung franjöfifd^er für ben italienifdien

(5elbjug beftimmter Jruppen mit anfab. I)ie €;oIbaten u^aren flein,

bunfel, mit bli^enben ^.^lugen unb fc()arf marfirten 3ügen. 3u Uni-

formirung unb mititairifc^er Haltung fd)ienen fie mir ()inter aüem,

u>aö id) 2)erartige0 in (Inglanb gefet)en t)atte , jurüd ju ftej)cn ; fio

mad;ten nid)t ben dinbrucf auf mid), Une bie juüerläffigen Sd)otten.

3}on (iiüita ^^ecd)ia fetzte ic^ meine Oieife nad} JHom fort — ber

eungen 6tabt, „beren 5)iauern," \m ^i}ron fagt, „me()r nnffen , al«

iinfere ®elef)rten." 3d) burd)manberte bie Strafen mit bem flf)ilbe |)a^

rolb ; aber Une f)ätten fo ivenige Jage genügen fönnen, fid; ein ric^tigee

2^i(b Don biefer „6tabt ber €ee(en" ju mad)en unb einzuprägen, in

u>etd)er man ein ^albee 3^i()rt)unbert terrtienben mü^te, umaüe6d)äüe

ber 33ergangen(;eit unb ber Äunft alter unb neuer 3cit unb bie 5(lter-

tbümer unb Ueberrefte e()emaliger ®röBe auf^ufinben unb ju Der|tet)en.

3c^ fonnte nur ein oberfläd;Iid)er 33eobad;ter bleiben unb {)C[ht beef^alb

auc^ nur UHMiig über biefen ^(ufentf)alt ju berid)ten.

5Iuf leine 6tabt unb auf fein Ü^ol! !ann man ben ®a|i „bie

3eiten änbern fid; " fo mit O^ec^t anu^enben , ale auf 9iom unb feine

33eDöIferung. 2)ie größte ^eriinberung ift burd) bie ^riefter I)erbeige-

füt)rt ivorben; benn es ift gefcf}id}tlid) unb unjuunfel^aft , ba^ 2BeIt

unb 5Jknfd)en fd}led;ter geiDorben finb , ba , wo alle ©euuilt in \i)Xi

^änbe gelegt ift. Otom ift bie ^od;fd)ule bee ^cfuitiemu^ , unb Don

ben O'-Nuiten gilt ba^ alte «Sprid^unnt : Si cum Jesuites, non cuui
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Jesu ites. — ^IBer Otom tj^ auBerbcm auc^ „ber ©ittwenji^ nltev

(frtnnevungeu," ^uie bev J)id)tcr [agt.

%i) eilte lutcl; bev ^etev^fivc^e unb rief unUnüfürlid; bei i{)rem

\'(nblicfe : „53vamante, 2)u \)a^ 23ovt ge()a(ten ; 2)eine Oiotunbe f d; iiu b t

in ber §uft I" 23e(d/ ein ©eif, Don?JKnifc^en(;änben au^gefü()rt ! 9(bcv

fveilid) unter ber Regierung Don 30 ^äpften unb — nad} ben ^(ngiv

Ben gontana'^ — für bie 6umme Don 260 9}Jiüionen ^^ranc^ , au^=

fd}(ic§lid) ber Ä\inft[d)ä^e unb !öerjierungen im inneren unb ber 6äu*

lengänge. (Sine ganje ©elt fjat ju biefem Unternehmen beigetragen !

3)a^ ^eflreben, mög(id)fl \)od) ju jleigcn, ift eine ®c^u>ad;f)eit^=

füubc, i>on ber deiner ganj frei i)t ;
— aud) id; tuar i^ow \\)x be-

faden, al^ id) eine^ S^ageö in bie Kuppel ber ^eterefivdje f)inaufftieg,

um in i^r meinen 9himen mit 33(eifiift an bie 3Sanb ju fd;veiben unb

fomit ber Unftevblid;feit ^u übergeben. 3d) faf;, ^([^ fd)on jtvei €d)tye*

ben Dor mir benfelben ©ebanfen getrabt unb au^ogefül;rt ()atten : @u=

ftat) III. unb ^rin^ C^car.

diu ©ebäube, ivelc^e^ mir nod; beffer gefiel, a(ö bie ^eter^firi^c,

ift: ba^^antt;eon, ein lempel ber (Erinnerung, ber bie 9iamen fo »ieler

^^erüt)mt(}eiten in fic^ beuni{)rte, üon benen aber nur einer geblieben

ijt : Jllap^aef 6anjio. 5)iefen 9iamen fönnen lieber ^di noä) (Scivatt

au^(öfd)en — e^ mü^te benn bie 9Jkn[d;t)cit [elbft jur 9iuine tverben.

^a^ ©ort „^uine" erinnert mid; an eine fotc^e, bie ic^ nic^t un=

genannt (äffen fann; id; meine ba^ (ioloffeum, \vM)i^ feit ad)t^ef)u

3a^r()unberteu ben üer[d}ieben|ten S^^'f^^n gebient ^at ; unter Xituö

ein ftatt(id)er (iircu^ für bie kämpfe ber (Blabiatoren , unirbe e^ unter

I)iocIetian eine Mirena, um in i()r bie ^DJärtprer fterben ^u fet)en; fpäter,

u>ät)renb ber 3>Dii^e ber (Sefd)Ied)ter gvangipani unb ^^(nnibalbi, eine ^Irt

5d)an^e, unb barauf eine unerfc^öpflidje Cxuede Don 33aumatevia( für

bie römifd)en ^aumeifter , tueld^e fid; nid)t entblöbeten , bie^ geUnittige

X)enfma( Dormaligev (Srö§e ^n §erjlören , um — Suftfc^löffer barauö

^u bauen. 6irtuö V. mad)te biefem rud)(ofen Jreiben ein önbe, in

ber ^^Ibfid)t, — bafelbft eine ii>o[Ifpinneiei anzulegen unb bie 5lrca-
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ten ju ^aufläben einjuvic^tcn, — ein ^(an, bcr mit [einem ZoU n)ic*

ber jufammcnftür^te. — 2)ie 9((tcn verftanben eö , fid) in it)ren 33au^

ten fe(bj! ein ^enfmal \vi feigen , inbcm fte barin gleicbfam bcn ®e=

banfen ju i^erförpevn [cj)ienen, ba^ fic e^ njertl; feien, 3at)rt)unberte ju

überleben, ©ir bauen .^artenbäufer unb Äinbert^eatcr , in benen un-

fere ??acf)fommen un^ ebenfalls ^u ftubiren [ud)en n^erben, b. \). wtm

fie überl)aupt [o lange [teilen. — ^^(un, n^ir fönnen un^ bamit tröften,

baB, H^enn bic O^idm^It wirflicf) ju er[at)ren [ud)t, n>a^ mx wann unb

i>ermocbten ,
[o fann [ie an Äircben unb Sd)Iö[fcrn vorüber manbeln

unb un^ in bcn nü^lic^en rirrungen[d)aften benninbcrn , bei meld)en

T)ampf , 5J^agneti^mu^ unb (Slcctricität unö aU ©erfjeugc jur ^anb

gegangen fmb.

33cn bcm alten Gapitol [te(}t nur noc^ baö fogenannte ZaUh-

rium ober bcr Ort , \vc bie ©efel^eötafcln au^gcftcüt \r^urben. 2)ag

neue 6c^to§ ijt jebod) nncbcr auf bemfelbcn ^lat^e, auf bcm ^a(atini=

fc^en 33erge, erbaut, n^clc^er, gleic^ bcn anberen .*pügctn ^om^, be-

beutenb an ^'ö\}t abgcncmimcn t)at ;
ja , felbit ein 6prung \}on bcm

berüchtigten JarpejifdKn ^i\\(r\ nnirbc feine ®efal)r mef)r ()aben. '^i^i

raufd;t eine ÜSaffcrfunft neben bcr Oicfibcn^ bcr alten Senatoren , aber

t)a^ 23affer UHifd)t nimmer H^ unfc^ulbige 33Iut tt>eg , n^e(ct)c^ f)ier

gefloffen \%

5{uf meinen 2Öanberungcn brängtc fid) mir nncber^olt bcr ©e*

banfe auf, \\m twx] bcd; bic 3)aucr bc^ 9}?cnfc()cnlcbcn^ im 33erglcic^e

ju feinen 23cr!cn fei !
— 5lbcr felbji, irenn e^ taufenb 3^t)re irät)rte,

tt)ürbe berfelbc ©ebanfe mieberfet)rcn ;
— u>a6 finb benn taufenb ^a^re

in it)rem 58erf)ältniffe ^ur (Snngfcit

!

^ier einige Scmcrfungcn über bie emige 6tabt , bie au^ freier

|)anb unb bc^()a(b mcijtenö ct)nc 3ufammcnbang bingcmcrfcn fmb.

5n 6. ©iobanni Saterano bcfinbet fid) ^a^ @rab be^ ^chan-

neö ; ber $Ia^ i>or biefcr Äirc^c ift mit einem Cbeli^^fcn au^ 2;(>cbcn

gefcbmücft. 5ln bicfcm ^{a^i liegt aud) bcr Jcmpel mit bcr rt)unber-

tbätigen treppe auö3ei'Uhit^'>"' 'a scala sania, bic man nicbt anbcrö.
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aU auf bcn ^niecn, Befteigcn barf. 2Bcr btefe 3;rcppe auf ben Ä'uieen

l)maufrufd;t , füv^t bcn '^lufcutf)alt im ^egcfoucv um 200 läge! —
6auta 9}iaria iDiaggiorc entt)alt baö @rab bcr Jungfrau 9Jiavia (nad)

^(u^fage bev ^|5ricftcr). 3n bcr Ä'irct)C 8. 6l)(t^cftcv auf bcm Ü}iarg-

fe(bc bcfinbct fic^ ein 33i(bni§ 3e[u , i>on bcm behauptet iDivb , 'Da^ c^

üon if)m fclb)! gemalt unb bcm Könige Qlbgavu^ öcre^rt morben fei.

3n 6. 6abino nnrb bcr 6tcin uorgcmicfcn, bcr nad) 6. 2)omimco,

a(ö man i()n ftciuigcn WoUk, gcfd)Icubcrt mürbe, aber mitten im

^fugc umfc{)rtc unb in bic £ird;c I;incinftcl. 3n €anta (£rocc jcigt

man einen bcr ©ilbcvlingc bc^ 3uba^ 3f<^ariot^ unb i>a^ ^reu^, an

mefd;cö einer bcr bcibcn 9[Riffet[)ätcx gcfc^Iagen mar. 3nt Sateran

finb einige Ucberrefte bcr irbifd;en ^iiüc beö (Srlöfcr^, unb in bcr

Älrd)c 'Santa 5(nna bcr 5}iarmorti[c^ aufbema^rt, bcr ju 3faac'^ Opfer

beftimmt mar !
— tOian ftaune über bcn Oicid)t{)um biefcr gcfc^id)t-

üd)cn Sammlungen unb — über bic 2öa()rl)citöliebe bcr ^riefter !

!

3d) I)ätte ein ganje^ 3at)r in 9^om bleiben mögen , unb fonnte

nur t)icrjct)n Sage bafelbj^ Dermcifcn. 2)ie S^xt erlaubte mir bc^t)alb

nur pc^tige 33cfud)e bcr Umgcgcnb, \m bcr ä)iüen 33orgf)efe, ^arnefe

{Ui 2öer! i^ignola'ß), ^sampl;ili, 5tlbani, ßorfini u. f. m.

28a^ mir in diom am meijtcn auffiel, maren bic üielen Firmen.

'?(uf meine ^vage mä) bcn Urfad)cn biefcr traurigen (Srfc^einung er-

l}ic(t ic^ §ur 5lntmort , \^Ci^ bcr je^ige päpftlicl)e. 3Sermcfcr bcr Firmen»

anftalten alle 5lrmcnt)äufer l)abe nicbcrrei§en (äffen , um bcr ©cmcinbe

nid)t bic ®elegenl)cit ju rauben, c^riftlid}e 33arml)erjig!cit ju üben.

^ie d)ii]tlid)c grömmigfcit ift, fclbft in diom , bi^mcilcn fe^r

^meibcutig ; man !ii§t nod; immer bcn ^u^ bcr 23ilbfciulc 8t. ^^etri,

obgtcid) ee allgemein befannt unb ancrfannt i|^, t)a^ bicfclbe ef)emal^

in einem ()cibnifd;cn lempel geftanben hat unb bafelbft al^ 33ilb bc^

Jupiter ücrct)rt murbc. — 2)ie mittlere bcr brci dingangetljüvcn bcr

^cter^!ird)e mirb nur alle 50 3at)re geöffnet. 2)iefc ^anblung mirb

mit bcr gröBten ^•cierUd)!eit begangen, ba einem 3eben, ber burc^

bicfclbe eintritt, Segen ^u 2l;eil mirb. 2öo aber Söunber gefct)el;en
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[odcn, (icc^cn faft immer Dcv[d)iebene ü)iäd)tc im Streite, fo auc^ t)icr;

an eben biefcr Pforte ber (Snabe , an me(d)ev man \)evfd;iebene cf)viit-

lid)e 5innlnlbev, ane bic Jiara, bie Sd)(üffe( unb ba^ Kveii^, erblictt,

befinbet firf) aud) ein flcinec ^^von^ebilb in cvt)abencv ^Ivbcit, aHlcl)eö—
bic Seba mit bcm 5d)aMnc i^orflcdt I

3c() l)abe mebvfad} i^elefen unb get^övt , ba§ ber Körner bcn 33er'

fall [einer berü{)mten ^aterjiabt beflagt ; — cb unb in ancfern bicfe^

ber 3Ba^rt)eit ^cnui§ i[t , fann id) nid;t beurt()ei(en , jebod) bem ^)ln=

fcbeinc nac^ l)alte id; eö für eine ^abel. 3ft c^ bennod) ber ^([{i , fo

erfläre man , mcö(}alb er baö !ü(aufoleum be^ '^Uu^uftuß in eine ^^a(}n

für Äunftrcitcr, ben 3:cmpe( ber n}iinerl\\ in eine 8d}miebe, ^m 'Dtau^

fo(eum be^ ^tntoniuö in eine T)cc^ana, unb ba^ beö (ie)liuö in ein

äöirtf)0l)au^ umgemanbelt ^at ! ! 3)ie^ ^lUeö \\t erft in unferen la^en

9efc^et)en !

(S^ UHir ein unerfe^Hd^er 33erlufi für 9iom , ba§ Ühpoleon nie^

mal^ bie ©oj^nung hr^ca^ , bie im Cuirinal für if)n eingerichtet war.

9J?an u>ei§, ba§ ber ^aifer eine 5)'?iüiarbe ^rancö ju ßntbecfungen i^on

^^l(tert()ümern bennüic^t ^atte. ©ir miffen ferner, '^o.^ er feinen 8obn

bei beffen ®ebnrt jum Könige öon Otom ernannt \)<iX\i, bei UHld)er ®e-

(egenbeit ber 3ufaü fein fonberbarcö 8pie( trieb, ^lle nämlic^ in ^ari^

ber 'Luftballon aufilieg, ber "i^^^ ^-i)o(! mit ber ernjünfd^ten ?ki"^rid)t

erfreute , fanb man benfelben Dierje^n Jage fpäter in ber 9Mj)e Don

9^om, Vi>o er niebcrgefaüen iiurr. 9(ber — \)(\^ 8d)icffa( mac^t nur ^u

oft einen CxUerflrid; burd; bie 5Bered;nungen ber 9[)?enfd}en I ?Jtan fennt

ba^ jioije ©ort beö Mfer^, a(^ er befc^Io^, feinem Sot)ne ben Jitel

eine^ ^önig^ ^u geben : „ 2Öenn bie 6öf)ne anberer ?}iegenten geborene

^rin^en finb , fo ift eö in ber Drbnung , ba^ ber meine al^ ^önig ge*

boren treibe."

9tom ift ber rechte Ort, um bie 9Intife \\\ ftubiren. — „2Ber j)at

in ibeatem 6tl}(e gearbeitet?" frav^t (5'f)renfüärb, unb antii)ortet felbft:

„^ie Qdtcn;" ivorauf er uneber fragt : „2Öaö ift ibealer '8tl}I?"— ^(nt-
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mort : „^ie natüv(tcf)e?iac{;af;nmng, fon^of)l ber gefunbcn ©lieber [dbj!,

ulö \\)x(x iföivfimi^cn." — ^w ber ^Intife liegt ein Dringen nad) bev

^öd»len 8d;öiit)cit in ber einfad)[len ^orm ; fte moüte nie{)r, a(^ ^ü=

täglid)feit, fic jlrcbte nacf) ber inH-förpcrung großer ©ebanfen, bie im

richtigen !öer()ä(tniiTe ju einanber ffet)en ; fie füfjUe nirfjt bae Sobür^

ni§, bie ©renken ber 9tatur ^n iiberfd;rciten, — fic ti^oüte nnr 2öa()r*

t)eit, reine 2öa{)r()cit, um für fie ^u leben unb ^u fterben.

2Öenn id) au^ meinem '-Baterlanbe i^ertinefen unirbe unb felbft

ben Ort mi)k\\ bürfte, an tr)eld)em id; mein Seben befd)UeBen möd)te,

fo wäre bie^ dlom, wo jebcr ©egenftanb an eine gro^e 5Bergangent)eit

erinnert, wo man fic^ ftetö Don ben ©eiftern (ängjt t)erftorbener , be-

rü()mter ÜKänner umgeben füt)[t, bie noc^ burd) if)re SSerfe ^u um

reben, noc^ manchen jünger ber ^unft begeiilern unb, io ^u fagen,

bie Suft mit i()rem 6d)ön{;eit^geifte erfüllen. 3d) bin fonft nie unb

nirgenb^ fo t)on 6taunen gelähmt gett)efen, \)aht mid) nirgenb^ fo flein

unb unbebeutenb gefüllt,— aber auc^ nirgenb^ fo beut(id) empfunben,

'i)^\^ ein ©ctt in ber ?Jienfd;enbruft mo^nt unb wirft.

3c^ fc|ieb oon ^om, wie Don einem ©egenjlanbe, ber un^ un=

aut^f^necblid; lieb ift unb ber unl tro^ ^di unb 6'ntfernung niemals

fremb wirb, — unb fefirte nac^ Giinta 33ecc^ia ^urürf, um mich i^cn

bort auf einem ^ampffd}iffe nad; ®enua, ^T)?arfeille unb Xoulon ^u

begeben.

^a0 5)am^fboot hatte nod; nid)t ben 6tranb Derlaffen; id) fa^

auf bem 2)ecf, i^ertieft in ©ebanfen über \HUe^, \\\\^ \d) 6c^öneö unb

perrlidjc^ gefet)en, al^ id; \?on einem ^-remben geftört würbe, ber fid;

mir näherte unb mid) englifd; anrebete. (k fagte unter 91nberem,

^C[^ er \\6) freue, in mir einen alten 33efannten wieber ju fef)en, unb

ba§ bie JReife i(}m beö^alb boppette^ Qjergnügcn gewäf)re. (5^ fteüte

fid) balb ^erauö , ba§ er fic^ in ber ^erfon geirrt hatte, uhiö unö in-

be§ nicht ^inberte, recf)t gute ^reunbe ju Werben. I)er '^JUwn war

VHmerifaner unb {)K\ik bie angeborene @abe, ^J((Ie«, \ok\^ er fah, ^u
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tabcin , mit ber "i^crric^evuiu^ , t)a§ eg 6ct if)m ju ^aufe anbcrö unb,

natürltcf)ertt)ci[c, bcffer [ct. 2öcnn mir bie @rcBt(}ucrci imb 6elbj!ltcbc

aber gar ju u>ctt ging, tia()m ic^ mir bic grei^cit, it)m burc^ einige

ganj frifd^c Seifpiele au^ ber Jagcö^i^ronif ^u ben>eifcn, ^a^ e^ auch

in bcn t)ielgepvicfenen 5)hijler]laaten 2)inge unb ^^er^ältniffe gebe, bie

nic^t Ieicf)t fd)Ied;ter unb erbäimlid)er fein fönnten.

önblid; lief ha^ Danipfboot au^ unb nat)m feinen C^ourö nad)

(^enua. ^uf biefer ^a^rt nun fa() id) eine italienifcbe 9iad)t in ibrer

trollen bid)teiifc^en 6d}ön()eit, unb merbe niemals bieö ^inrei§cnbe 9la=

tur-8d;aufpiel i^ergeffen ; über mir "Oa^ tiefblaue, mit jat)(lofcn 6tevnen

befäete ^immel^jelt, um mid) I)er bie rul)ige Spiegelfläche beö9}?eereö,

bie 'i)C[^ 33ilb be^ iUionbe^ jurücfftva(;lte unb felbjl eine Ieud)tcnbe 5}Jaffe

ju fein fd)icn — eine befannte (Srfd)einung, bie fic^ baburc^ erflärt,

ba§ man bei nä()erer Unterfud)ung biefeö lcud)tenben ©afferö eine

9Jknge größerer unb fleincrer If)iere barin entbcdt, irelc^e alle ju ben

©attungen get)ören, bie im 3)unflen Ieucf)ten, n)ie 5. 33. Orthrago-

riscus, Mola, Sulpa maxima, Pliysalia Arelhusa u. f. W.

©ebabet in ben ®tral;len ber ?3torgenfonne, trat ba^ ftolje, an gc=

fcl}id)tlid;en Erinnerungen fo reicl)c ®enua Dor meine bezauberten 331icfe.

'Man nennt biefe 6tabt ,,la superba", gleid; mie man BI^^^^^S -^^»^

8tabt ber 331umen" unb 33enebig „la beila" genannt ^at. — ©enua

ift eine ber älteften Stäbte (Suropa'ö. %U 33ett?eiö für il;r Filter bient,

ba§ 1\i\i^ SiDiu^ il)rer in feiner ®efcf)id)te be^ jmeiten ^unifd)en

triegeö ern)äl)nt, unb ba§ bie Sombarben fie fd;on 670 inSefi^ nab=

men. 2öol)in man aber innertjalb i\)xtx 9[)iauern ft(^ menbet, erblidt

man bie in 2;rauer!(eiber gel;ü(lte drinnerung , m\ö)t bie verlorene,

el)emalige ®rö^e bemeint. 2öie üielc geiftreid)e ^ÜJänner ftnb \)'m im

2)ienfte ber Silbung unb ©efittung tt)ätig gemefen! 5. 33. QtbrianlV.,

(^olumbuö, 33albi u. f.
m. ©eld^er ber 3eitabfcl)nitte aber, in bie bie

großartigen (Ireigniffe, i^on benen bie 531ättcr i^rer ®efc^id)te \>o[i

finb, fallen, ber mcrfanivbigfte i|t, bleibt fd;mer ju entfcljeiben , eö

müßte benn, in rein gefc^id;tlict)er ^infutt, berjenige fein, in melcl)cm
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ba§ fvanjöfifc^e 5oc^ öon $)oria gebrod;en unb abgcmcrfcn unb ®cnua

atö JRepuMif erffdvt n^urbe.

2)ie ^ürje ber 3fit erlaubte mir nur, einen ftüi^ti^en 53Iicf in

bie %\\i\\tt T)oria, 3)tarcelIino unb 3)urQj^o ju tverfen. ©e(c^e un=

[cf)ätikre Sammlungen au^ bem golbenen Filter ber Ä^unj! [inb m

biefen Valerien angcf)äuft !
— Unter ben c^irc^en [effe(te mid) bie bem

6t. !^aurentiu^ getveit)te am längften bur^ if)ren reinen , erl;abenen

33auj!l)I. — 3tt deiner anberen italienifiten 6tabt grinfte mic^ bie

iDlac^t ber 58ergängtid)feit fo unheimlich unb gefpenfter^aft an, \vk in

(ioenua. !l)ie inneren ^öfe ber prac^tüoUften ^aläfte nuiren mit @ra^

bemac^fcn, unb man^cber anfe^n!ic()ften ©ebäube fönnten n^egen it)rer

DerfaEenen 9)?auern at^ ^Kuinen bejeid)net tinrben. — Ueberall fielet

man bag 33ifb ber nnmbertt)ätigen 5}?abcnna , [ogar in ben ?5(ei[cf)=

banblungen, in benen [ic, Don einem brennenben 2lHic(i^Iic^tc§en be=

Ieucl;tet unb umgeben i>cn meüen 331umen unb ©uirlanben , ^mifcl^en

Cc{)[entieifcf) unb |)ammelfeulen [i^t.

%viä) in ®enua n)urbe ic^, mie überall in Italien, baran erin^

ncrt, ba§ id) micf) im ?anbe ber Söne befanb. 3^ !)ötte in ber ^a-

t()ebrak eine ?31ef[e angct)ört, bie meine €ee(e mit ben [ü§eften WdO'

bien füllte, unb faum auf bie 6tra§e l)inau^gefommen , erblidte ic^

eine ©ruppe, bie ftd) um einen blinben 6än§er »erfammelt batte,

beffen Sieber öon einer atten S'^'au auf einer fd)led}ten ^arfe begleitet

mürben. 3)er a}knn mar alt, in Öumpen gef)üllt, unb fein grauet

^aat flatterte unorbcntticl) um bie Sd)ultern. Ör trug Stücfe au^

ber Sonnambula , 6tvaniera , au^ Dtt)ello unb anberen Opern ux,

unb jUHir mit einer tunftfertigfeit unb einem V^tuebrucfe, bie — marum

foüte ic^ e^ i^erfd^meigen — einem lcniglid;en 3:f)cater (11)re gemacht

baben mürben

!

3c^ i>er(ie§ ben 6änger , um an 33crb ju eilen. Söäfjrenb id)

nod) auf ber Sanbungöbrüde ftanb , !am ein Keinem Ü}täbd)en t)erbei=

gefprungen , marf mir einen Strauß buftenber 33Iumcn unb eine ^u§=

f)anb ^u unb ftrecfte bie ^anb aus , um einen 8ou^ §u erbitten. —
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llnrcinlid)feit unb ^i^crfciü, Vuiuvcu un^ ^Bettctci, ^iobc unb 'Ecf)önt)eit,

^(iimcn nur iiJhifif ^ io \\\\\ "aalicu Jamale. V^lbcv nun, 1800 —
ivelch' ein Unterfd)ieb 1

9]un ^in^ ee tveitcv nach ^i^anfrcicf). I)ic D^eife nacf) Ü)Ku[eiUc

uMt rafd} 5urücfv3c(e^t. 5j3on biefcr 8tatt fann \d) nur fagcn, tan

tafelbft piel ?cbcn unt) ^cn^cgun^ krrfcht , aber ein Seben , ive(d)c^

mit bcö Jlaufmann^ 3i^aagc freist unb fciüt, unb ivelcbeö alle *i^crl)ä(t=

niffe md) ber ^aarfvtaft in bev ©elbfifte bcurt()ei{r. ^ieö fei jebod)

^efagt, ohne einen 03 eruf fränfeu ^u lucüen, beffen ^^lu^^angepunft

unb 3iel rein materiell fmb. 5)er ^pafen tlmt iHkrfeitle !am mir

irie ein bunteö , immer irect)retnbe6 JHunbbilb ihu, unb ber Sprachen,

ivelcbe um mi* ber erflangen, u\ncn \o viele, \^ci^ id) mid) umiMÜfiir*

lid) befinnen mußte, ob id) mid) nic^t etUM beim Il)urmbau ^u 33abel

befänbe. — 8obalb id) bie £tabt flüd)ti^ befe^en l)atte, ht^Ckh id)

mic^ auf ber (iifenbal)n nad) Iculon , um bie bort ftationirte franko*

fifd;e g-lcttc unb fämmtlid)e ©erfte in ^;!lu^enfd)ein ^u nel)men, 1>a mir

nid)t 3^^^t v^enu^ blieb , eine ßrüublidie .^enntni§ i^cn biefem DJ^larine-

Gtabliffement ^u erlangen.

foulen ift eine ber ^rö^ten Stationen ber franjöfifd)en Äricgö*

flotte. Xu 5tabt felbft ift nid)t groß, aber ber ^afen geräumig unb

^ut. rie iiid^t fe^r breite (i'infahrt irut Iwxd) ^ahlreid)e, an inrfd)iebe'

neu i^unftcu aiujcfe^te 33attciioii oertl^eibigt ; aud) ber ^afen felbft ift

^uvd} mehrere f leine ^oxt§ gefdmBt, meld)e, ^um %\)di erft in ben leg-

ten 3al)ren erbaut, <\\i\ bcn ihn um.]obc^^cn oöhen liefen unb ihn

fomit bcl)errfd)en.

dg ift feinem ?5tcniben jeftattet, bie ©erfte für bie ^riegsfAiffe

cl)ne bcfonbere ^i'rlaubniB 5U befeljien. Ter f6mebifd)e lionful in ^I'Jar^

feille hatte aber ^ic ®üte gehabt , mir ein fvmin'ch(unv]ci'd^roibon an

einen ^cr heberen ^^eanUen ber ©oiftc niit^Ui^eben, in iveKtem er fuv

mid^ um bie 'irlaubniH bat, ÜMUobl tiefe, ale auc^ bie im ^aue befinbli-'

d;eu ^]3an'5cr'?5regatten in ^Hugeufd^eiu nehmen 5U bürfen. 'l^or einigen

lagen ivar ein (i'nglänber angefommen, iveld;er fid; vergeblich bemuht
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t)atte , Mefe GrlaubniB ju erlangen , aber nun n>urbc bic mir au^ge=

imrfte 'i^ergünftigung aud) auf ihn au^gebel^nt, [obaB tinr unfeve ©ip^

begierbc gemeinfain befriebigen fonnten.

Cbgleid; bie ©eifte umfängliA unb inef)rere 3)ocfe t)orbanben

'[inb, mact)te baö ©an^e boc^ feineu Ginbvncf auf mic^. 3d) t)atte i^cv

ju fur^er 3fit erft bie eng(i[d)en dinrid^tungen unb 23erfftätten ge-

[e^en, mit benen bie franjöfifd^en feinen 'i^ergleid) ertragen tonnen.

3n ben S)orf^ lagen me()rere alte ?inien[d>iffe mit .s;Mil|^mafd)inen ml

m\)xm anbere, meiftentl)ei(g ältere ga!)r,^eugc. 5luf ber 9tl)ebe anfer^

ten bie Sinien[d)ijte Jlapoleon," „Sa 3^illc be ^^ariß" imb einige

me^r ; n>a^ aber meine Qlufmerffamfeit befonberö in Qlnfprud) nat)m,

ivarcn begreiflicher 2Öeife bie ^anjerfc^iffe. 3cf) ()^tte [d}cn mäbrenb

meinet 3)ienf}e^ in ber engti[d}en ^'lotte get)5rt unb barnber gelefen,

baB ber Äaifer eine neue Stjeorie füv ben ^au ber ilriegö[d;iffe unb bie

33ilbung ber ^riegt^flotte angenommen \)^ht. ^ie ^riegö"3)ampn'cbiffe,

meld)e bie 6egel[d;itfe berbrängt unb bamit eine i^olifommene Ummäl-

§ung in ber 5l^ertt)cibigung jur 6ee f)ert)orgerufen I)aben , [oUten nun

ibrerfcite einer neuen ©attung \?on ^-al^rjeugeu meid;en , melcbe ^uhiv

ebeufade mit ^ampfmafc^inen t)er[ei)en , aber auBerbem mit einem

.f>arni[d) Pon etal;!-- unb ßifenplatten befleibct [inb. ?Jian nannte

biefe £d)iffe fregates cuirassees ober ^anjer^^regattcn ;
jmei bcrfel*

ben njaren bereite im ^ane begriffen (unb fmb je^t fertig) unb neue

53efe^le ju bem Don §et)n Weiteren gegeben luorben, n>ogegen nur ein

$inienfd)iff ber gemö{)nlid;en 33auart auf bem 8tape( lag.

Seibe Fregatten fmb au^ Sea!» unb 9}kl)agoni^oIj, unb iwwx

mit ber größten Sorgfalt gebaut. 3)ie ^poljarbeit mar bei ber einen —
„Sa ©loire" — faft beenbet, aber bie ^Matten nod) nic^t aufgelegt, bie

id) leiber and) nid)t ju fef)en befam. 2)ie 6d)iffebaufunil t)at fd)mer=

lic^ ettDaö 6d)önereö unb 3)auerf)aftere6 in i^ren (Srjeugniffcn auf^u^

meifen. Die gat)r5engc finb t^orn unb Muten feljr fd)arf gebaut unb

t)aben feinen 6piegcl (gläd;e am l)interen Vcjixk). Die ®röBcni>er-

l;ältniffe biefer gvegatten finb (tl)eU^ nad> mitget^eilten eingaben, tbeilc
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md) 5tuc^cnnia§ , ba eö natürlirf) ungern gc[c(;en n^ürbe , trenn man

[elbft 3}?cpngen üornebnien woUk) [ctgenbc: 1)ie Sänge beträgt 250,

bie Q3reite 50 ?5U§. W\i tootler Sabung unb mit ü)lunbi'>orrätf)en auf

Dier 9)ionatc u. f. \v. ge'[)t \^a^ wc{)iff »crn 25 unb ()inten 28 ^ub

tief. 9Jian giebt bie 6tärfe ber 9)kfcf}ine auf 900 ^ferbefraft an, id>'

glaube aber, 'i>a^ fie eine breimal größere Söirfung t)aben fann. X^ie

Äanonenpforten liegen ~i^\i^ über ber ©afferlinie. 2)icCeffnung für

bie 8dnaube ift 18,- 5*UB hod) unb G,s i5U§ (ang ; e^ ivar jebocf) fein

«brunn« für biefelbe Dort)anben.

!Die Jafelung foüte ber einer Fregatte ät)n(ic^ , aber im (Sanken

inn-minbert tt^erben unb '^([v^ 5^ug[priet tvegfaüen. I)er '^orfteöen (San-

gen^olj am 53ug) ift einfaüenb, foivot)! ober{)alb, aU unterf)alb ber

2Safferfläd;e. Sa ©loire fotlte laut 33ered)nung 14 kneten auf bie

8tunbe mad)en
; fie I^atte 44 ^anonenpfortcn unb foüte 36 üoHmid)-

tige 30:pfünbigc Äanonen füf)ren. 9}kn fagte mir, baB feine 5?anonen

auf bem 2)ede jtel}en feilten unb aud; bie 5)^annfc^aft tt)ä{)renb be^

©efec^teö nid)t bafetbft berunnten bürfte, mit '!}(uönabme beö Sefe()l^=

habere, \vM)tx fid) in einem mit (iifenb(ed) befleibeten ^t)urme au^ijaU

ten timrbe; — id) ^aU aber fpäter erfaj)ren, t)<[^ Sa ©loirc t)ier

fc^mere 33ombenfanonen auf bem J)ecfe füf)rt.

^er äußere ^anjer foüte einige ^UB unter bie 3öafferflä(t)e rei-

d)cu, unb bie 44^ 3 ^tl bicfen Patten foüten boppelt, b. f), jtä^Ierne

unb eiferue über einanber, ju liegen fommen , um ^ärte mit ®efd)mei'

bigfeit ju inn-binben. 9}kn be^au))tete, \)C[^ eine foId)e ^^(atte i>on

1 5 kugeln auf ein unb berfelben 6teüe getroffen merben fönne , bet>or

fie bred)e. !Dic halfen be^ !l)ecf^ finb unge\i^ö()nlid; fd)iver unb nid}t

meiter t)on einanber entfernt, a(ß fie bicf finb, mit '!}Iu0nat)me jebe^

vierten, ber unmittelbar an ben näd)ft folgenben ftöBt. 9luf biefen

!öalfen lagen iBi^ü bide ßifenplatten, meld;e mit JBo()(en bebed't JiHn-'

ben foüten. 2)ie ^ölje ber33atterie betrug ?5u§. ^I)ian glaubte, baB

ber tojtenbetrag biefer Fregatten fid) auf 6 SJUÜionen Jranc^ belau--

fen tt)ürbe.
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¥ian ficf)t auö ber S3e[cj)rcihing, ba§ bicfe Fregatten bcn gegen-

überfte^enbcn ^t'inb nicf)t allein mit i^rcr fd}\veren , ivol)Igefc^ü^tcn

'^Irtitlerie unb ben moI)l9efüllten 23ombcn ^evftöven , fonbein bcnfelOoi

beim 5lnfegeln mit luVllcr i^raft ^vith full speed) mittelj^ i^veö ftavfen

33u9^ in ben öJrunb bol)ren fönnen.

^ie ®(oirc ^t l^äter i^rc ^robe[al)rten gemacbt, rt^elc^e mdy

©unfd) aufgefallen ftnb ; in n?iefevn fic^ aber biefe Fregatten bei [d)led)''

tem SSetter unb t)ol)ev 8ce Betvä^ien unb oh fie [(f)u§fe|i unb für it)ren

3tt)ccf ftar! unb bc\Deglic^ genug fmb, unrb erft bie 3eit— unb befonbere

bie ^Intvenbung in einem 8eefriege Iel)ren. 33ei ben in ^tanfreid) ange-

jK^Uten ^robefd^iepen tjaben bie ^ISlatten ben franjöfifc^cn kugeln au^j

fran^öfifc^en Kanonen it»ib er[tauben ; ob fie ftarf genug fmb, aud) ben

'^lrmftrong-5tanonen ZxoU ju bieten, unrb fid) Dielletd}t fpäter jeigen.

3n Gnglanb ijt nod) fein ^an^erfd>iff {steam-ram^ t)ollenbct

werben , bod) fielen t)ier auf bem 6taVeI. 5hid) bort I)at man 3>er''

fud)c in 33etreff ber -^altbarfeit ber platten angeftellt unb gefunben,

ba§ biefelben ben ©efc^offen ber [d)U'>eren gezogenen Äanonen nic^t ju

trogen i>ermod)ten, Sei einem fpäter öorgencmmenen ^robefdMCBcn mir

Sjölligen 33omben!anonen auf eine mit breifad)en Patten belegte fd)nnm»

menbe Batterie in einer Entfernung \>o\\ 1 00 8cbritten ^at c^ fid) her-

auögej^ellt, ba§ ]\i\\x bie ^^(atten unbefc^dbigt blieben , aber im 3"-'

neren me^rfad)er 6d;abcn angerichtet u^ovben ij^, iubem ein eifernec

^nie gefprungen Unir unb mebrere 33al!en ^crfpüttert umrben u. f. \v.

Qnglanb trägt Sebenfen in betreff biefcr^^an^erfregatten, wMjt au§er

bcm auBerorbentlid) üicl @e(b fojten. 3^ ?^elfou'§ ^dt bered^nete mau

bie Soften eine^ ilriegöfdnffe^ mit JOOO ^^^fb. et. pro Äanone; na*

ber Clrfinbung unb Qlmvcnbung ber 3)ampfma[c^inen flieg bie 6ummo

auf 2000 ^fb. 6t. , unb je^t [oll fid) biefelbe bei ben 5al)rjeugen

neuefter 33auart auf 4000 p"b. 6t. pro Kanone belaufen.

33ci meinem legten Sefud)e in ^^onbon ^atte ®raf i^. iUaten bie

@üte, mi^ einem ber Sorb^ ber ^^Ibmiralität, 6ir ^öalbtvin ÜSalfer,

i>orjujiellen ; biefer envieö mir bie ©efälligfeit, mir ben 9ti§ ju einem
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bamal^ im S3aue bcfinblichcn ^anjerfc^ijfc ju jeigen. 2)a man in (Sng-

(anb fein 53cbcn!cn trägt, bic ^cfd^affen^cit unb ^sevl)ältni[[e biefev

Scf)ijtc mitjut^cilcn, [o [inb auct) bic 3)^i§e unb bie Sauavt bcr gcnann*

tcn ©attung aücn 9}iänncvn i>on ^ad; I;inlänglict) befannt ; bocj) büvfte

e0 aud} [üv anbcve Sefev i?on 3iitcvc[fc fein, etmae 9iäf;ereö bavübev ju

erfat)vcn. X)ie Sänge biefe^ englifd)cn ^anjerfd)ijfe^ beträgt 380 unb

bie ©reite 38 ^ü^; bie 6tärfe ber 5[)?a[d)ine ift angebUd) 1,250

isfcrbefraft , boc^ in ber 2Bir!Iic^feit Diermal fo gro§. 3>ie ^orm be^

Sd)iffe^ ifl ber ber |ranjöfifd)en äl)nlic^. 9hif ungefä{)r 5 gu^ unter ber

iKiaiTerf(äd)e [ollen H gu^ bicfe Jeafbalfen gelegt u^erben. ^ie ^an-

jerbefleibung, auö 4^ 3"^^ bicfen, 4 ^u§ breiten unb 15 '5u§ langen

ge[d)miebeten Gifenplatten bejlef)enb, [otl biö an baö obere -r)ecf reiduni

unb 220 ^u^ t)on ber ganzen Sänge beö ^af^r^euge^ cinneljmcn , aber

nid)t bi^ an bie 6tet)en gelten , um bie Seid)tigt'eit ber 33eUH*gungen

nicf)t §u t)inbern. ^isorber= unb ^intert()ei( [ollen burd) wa[[erbid)te

2Bänbe i^on ben bewanderten Jljeifen be^ @cbiffe^ getrennt n^erben unb

bie i^erflcibungen ber er[tgenannten J^eile au^ gen>öbnlid)en (li[enplatten

be[tel)en. ^ae 3^^^i[^'!)'^"becf i[t l^on ^polj, ^a^ Batterie* unb baö obere

3)ec! ui\ ©[enplatten jun[d;en ©retterbefteibung. 2)ie 3)erfbalfen, ^tve--

ben unb 33änber [inb üon (li[en. ^er 5Bor[teDen luar auf ber B^irf)-'

nung tvie bei un[eren getrö^nlicfuMi 8d;i[fen, ift aber, wie ic^ [päter

crfal)ren, ba^in abgeänbcrt ivorben, ba§ ber 6to§punft beim 5lnfegcln

in ber ©afferlinie liegen [oll. 2)ie 3:afelung [ollte [el)r üerminbert

werben, ^ie Bewaffnung bie[eö 6d)iffe0 War mit 14 8tii(! 5lrm=

|trong'[d;en 1 0Op[ün'bigen Kanonen in ber 33atterie unb 8 eben[old)en

au[ bem 3)ecf angegeben unb bie i^o[ten auf 6 9Jiiüionen 9ieid}^tf)a(er

fdiU^ebifd) iHranfd;lagt

.

3n 5lmerifa bat man baßfelbe (vrgebni§ getrabt, wie in Gnglanb,

inbem man fanb, l^a^ bie platten ben 2)a{)Igren'fd)en 33ombenfanonen

nid;t ju trotten t>ermod;ten*). d)Umi 2öiffen^ ift bafelbft nur eine

*) Dem 2)ornebmeu nac^ fuib aüd) bic GifcnVlattcn bcr fvanjöfifd)cn 'Jianjcrfdnffc von

ben .^itu^dn einer franjofifdjen Äanonc ncucflcr ßrfinbung, unb jnmr auf ben crficn (Sd;ii{5,
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cifcrne 3)ampfbattcvic für bic i^cvtbeibigung bcö l^afcne in ^Irbcit.

91llc anderen iuMfcv ()abcn [ic() cinc^ [o foltlpicligen IVH-fud^c^ cnt^al-

tcn, um bic ScaHifjrung bci^fclbcii t)on ber 3tHt ju cvmartcn.

5luf ben 2öevftcn üon Joulon gab cö f(^on banial^ eine 9}lengc

gezogener Kanonen, u^eld^e — tvic man mir fagte — alle in Dtueüct^

i^evfcvtigt tt>aven. ®ie fjatten 2, 3 unb 4 3üge; bie le^tgenannte

3at)I fod berOiieibung am bejlen SSibcvftanb Iciflen. 3<J; glaube [aft,

ba§ biefe Kanonen wk ^etjnlidjfeit mit ber uon Lieutenant (Sngftvöm

erfunbenen traben.

^a^ Linienfd)iff 9la))oIeon bcfanb fid; , une [d)on erUHi()nt , auf

bev 9i(;ebc, unb ba eö al^ 9}{uftev[d}iff [einer 9Irt befannt x\t, unterließ

ict) nid)t, eg in ''?lugenfd;ein ju net)men.

2)iefe^ gaf)rjeug liegt gut anf-bem Söaffer, ^at aber Weniger

J:afelung, al^ bie 6d)i[fe ber englifd;en flotte, u>eld)e i^m an (33rö^e

gleich fommen; eö ift freilid; befonberö auf !l)am^f!ra[t bered^net, "ta

e^ eine 5}?afd)ine Don 1000 ^ferbefraft l)at. 5^ein englifcber ^m'u

becfer fü^rt eine fo ftarfe 5}]a[d;ine ; nur jmei 2)reibecfer unb p}t\ ^xt--

gatten, ungerecbnet bie ^at)rjeuge, u>elc^e eine ^anjerbefleibung tragen

fotlen, unb bie eine \[o6) prfere 3)ampffraft befommen merben.

(5^ ift eine anerfannte 2:(;at[ad)e , ba§ bei ben franjöfifcben Si=

nien[d)iffen bie unterfte 23atterie ju tief unten angebrad)t Ujorben ift,

ein ?5el)lcr, ben t)a^ Sinienfc^iff Otapoleon ju tf)eilen [c^eint.

2)cr JRaum für bie 9^tafc^ine fd;ien mir noc^ einmal fo grof p
fein, mie ber auf bem ?L)MrIboroug^ , ^Deld)er "tod) eine 0}kfd;ine Den

800 ^ferbefraft Ijat.

ÜDie ^Bemannung iuar fe{)r gebrängt untergebrad)t, bie ^erfon

\c\vo\)\ al^ "ixi^ ©e^äcf l^atten nur ivenig ^(a^, wm^ auf einem 6d;iffe

burct)t'ü6rt nunbcn , 1ücs!(hiU' ber taifer ben ^\<m ju einer cntfprecfjcnbcn SBerf^ärfung ber

'^JanjcvK'tleibung entwerfen Ijat, ber bereite ki bem neugebauten, nod) nid}t i-'om Stapel gc--

laufencn <|Janjcr[^tffe „3nbincible" jur 5ln»enbung fcmmt. Qtnni. be«S Ueberf.

£i a A f t) V . ORcifcbilbcr. 27
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bicfcv Oh'ö^c nicht t^cv '^ad [ein biirftc. '^(ncb füv bio .f^vanfen umv

nic()t pt (^ofovf^t, ^a t^cv 'liaum cnt^ nn^ für anbcvnHnH;-\c -^^equeni'

lic^foitm bcm ^.JlnKl^cinc nach nicl^t^ gcthan \\\\x, lüät^vcnb ce nur bon

cn(nlifc()cn 8c()iffcn ein CS)ennp ift, in bie ilvanfen^inuiiev ^u treten, nH>

fvifc(;e Suft unb au^evbeni [anheve 33etten , eine 33ib(iothef nnb [on-

ftiße llntevl;a(tnngen unb ^equenilic(}feiten i>ov()anben [inb.

2)ev ?^lp'•'tf'^ll fiif)vt anc() ju>ei ffeinere
ö^s'^ö^"''' ^<inonen , bie,

une bcl^aiiptet unube, i()re Kugeln ol^ne ^^ebung (uid)t im 33o9en)

auf 2000 G"(ien C^Mitfevnung trogen, b. I;. i>oni oberen 3)ecf aucs.

'?J{an bat in ben (eüten Rohren inel bariiber geftritten, u>er bie

bebeutcnbfte ^(otte habe, Gnglanb ober ^-ranfreic^? ^er (mt ur-

theilt nach bem, uhiö er gefehen, ber "^fnbre nad; bem , Unu' er gelefen

bat , unb ein ^Dritter ol^ne bie geringfte 6ac()fenntni§ , iMe((eid)t nur

nad) [einer iHn()err[cbenben Zuneigung für bie eine ober anbere?lation.

2öelct;e i^on ben beiben ®ropinäd;ten auö einem 6ee!riege gegen ein-

anber fiegreid) Beriiorge{)en unirbe, ift fd}U>er ju ent[d)eiben, aber uad)

meiner geringen Äenntniij i^on ber 6acl)e ifl (inglanb bi^ je^t nod)

^evr ber Tlcm.

dö giebt ^eute, tveld^e ber 9J{eiming [inb, ba§ (ynglanb unb

granfreid) biefelbe 9lnjaI)I Schiffe befituMi ; id) habe t$ fogar [elbft in

beutfcben 3citungen gelefen. T)k^ beruht aber auf einem 3rrt()ume, une

aud) folgenbe 2'abeüc auiMoei[cn u>irb , bie nad) 'Eingabe ber [id^erften

Oueüen , au«; benen man folc^ie ^erid;te fchöpfen fanu , aui^gefübrt

unb, u>enigften^ ma^ bie englifc^e flotte betrifft, i^oüfommen rid)tig ift.

3^äe[elbe ii*t im 3a()V IS^^'O eutmorfen.

2) anipf flotte.

(Sn^lifdic. gianjöfifc^c.

üinicnfd^ijfc 70 42

".paujer »gvcijattcn 4 S*)

^•vci;^attcn 53 39

!231oc{)'d}iffc 9 —
3[)iöiKvfcJ)ijfc 4 —
(ionuitcu/ [c^iivininicnbc 33attcricu, Jvanöpovtfcbiffo, SU\W'

nciUuitc unb aubovc flcincvc Sdjiffc ...... 360 185

©umnia 500 274

*) di ()ci§t, ba§ im ®anjcn 12 ©d)iffe biefcv (^attunfl gebaut Werben [ollen.
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2öa^ bie 6egelfd;iffe betrifft — \vm\ c^ nötf^ig i|l, biefelben

^u evtvä^ncn — fo t)at fS'ngtanb bvcimul fo wi Sinicnfd)iffe iinb bop=

pc(t fo iMelc gvcöattcn, ad^ ^-vanfvcict). 33ei beu fteincvcn S'^^f^vjcugen

t)i bcv Untevfcf)icb jebod; nid)t fo c\xo^.

l^(\in pflegt air^ufü(;vcn , \^([^ bic eiu^lifd^c ^ricßöflottc über bie

gan^e drbe jerftreut fei, ^vorauf man aber entgepen fönnte, ba§ bie

2)anipf=?inienfd;iffe nur feiten nad; bcn ferngelegenen »Stationen be--

ovbevt unnben, uui^n man genu^^nlid) bie alten € ege(fd;iffe unb ffeineren

Ja^rjeuge mit 2)ampffraft Oerivenbet.

(Sine jnnnte Semerfung über bie englifd;e flotte ift, h<[^ biefelbe

eine größere ^(njal;! untf)ätig liegcnber 5*<'^()rjeuge ()at, a(^ bte fran=

§öfifd)e; — ba^ ift rid;tig, betrifft jebod; Ijanptfäd^lid; nur bie 6egeh

unb t'leiueren 2)ampffd)iffe.

T)er 6tdrt'e ber euglifd;en ^iotk jeigt fid) am beflen in ber '^lu--

jat)l i^on gat)rjeugen, UH^(d;e beftänbig au^gerüftet unb in ^23eivei\uiig

finb. 3ni ^Jkimonat 1860 ^üaren 241 3)ampffd;iffe aller (Gattungen

au[6ee, meiere jnfammen 4,888 i^auonen fül)rten unb 64—65,000

^ferbefraft f)atten; ferner 62 6egelfd;iffe mit 900 ilanonen — alfo

im ®ai^en 303 gabrjeuge mit nngefä()r 64,000 2)?anu Sefa^ung.

(§\\m ber größten 3}Jänge( ber englifd;en ^DJarine ift bie ^^(rt, bie

33emannung für bie €d;iffe ^u erlangen, ein ^tijkx, bem meiner iDiei^

nnng nacf) leid;t baburd; abgel)olfen iverbcn fönnte, ba§ man eiu

f!el)enbe^ (lorpö i^ou etuur 50,000 Seeleuten auf ben inlänbifd;en

Stationen unterl)ielte. ^ie fran,jöfifd)e C^oufcription ift i>ielleid}t ein

ivirffamercij 'Fiittel, ?Jtatrofen ,^u befommen, ak^ baö englifd;e 3Serbe-

fVftem ; id; l;örte aber in Xoulou bei meinen @efpräd;en mit ben €ee-

leuten unb befonber^ mit ben -.'Irbeitevn auf bcm 3Berfte, "ta^ biefe

3u>ang^ma§vegel grope lln,^nfriebenf;eit unter bem '-Bolfe t)enH^rrufe.

tKad;bem id; mid; eine 2öod)e in loulou aufgebalten l)attc, l^er-

lie§ id} biefc6tabt, um über ^^sarie; unb Bonbon nad; ®otl;enburg

jurüd'jureifen.

'öiunen wenigen Stunben mar id) — nid}t ^um erften Ü)?ale —
27*
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in'iPariö, bicfcv 3^iiit^^'nn[cl bcv (üvce, bcm Jenipcl ber Ä'ünftc unb

©if[cn|c(;aften, bcm liDüttclvunftc ber ©eille^gabcn, bcin ^aiiptfiUc bcv

5^ilbiing , — aber aud; bcv ^poc^fc^ule beö (itjavlatviniöinue unb bcv

5ittoui^crbcvbniB, mit cincnrBovte: in bcm [c{)öncn, munteren, lebend-

luftigen, unfvUibercn, inn-borbencn, e!ell)a|ten ^aviö ! 80 ()aben (i^utee

unb 33öfci5 [id; l;ier mit einanber terbunbeu — nein , nic^t iHn-bnn=

bcn
,

[ie )'te(;en einanber I)ier, fo gut iine anbcreiro, alö @egenfät3e ge=

gcnüber, unb ber ^'vcmbe, ber !)iert)er fommt, irirft \\(i) jwifd^en bic

fämpfcnbcn ^Hirteien, feinet 3^^^^^ / f^iiif^ 8iegee unb feiner 9iieber*

läge mä) ungeUn^.

^ari^ ij! ein Sabi^rintf) , n?cld)eö man aber o[)ne ben leitenben

gaben ber ^riabne betritt, unb in nn^d^ein fo Ü)iand}ev bon bem Wli'

notauruö t)erfd)(ungen ivirb. %m^ ift ein Xl;eater mit immer ttjedjfcln-'

bcn 9leuauftrcteubcn, in n>eld;em ©ortfpicie, 6ati)rcn unb3)ummt)eitcn

nne6d)necflprfen umf)evfliegen. Da^ eigentliche 2)ramau>irb feiten aufge-

führt, aber menn cö in ecenc gefeiU nnrb, labet e^ 'ixi^ ganje Europa

al^ 3ufd)auer ein; ber tragifd)eilnaüeffect bleibt feiten au^ ; ba^ ^i^ol!

fd)eint befriebigt unb ruft da capo

!

^aric^ ift ein Jummelplat; ber gneube, ein beftänbiger darnebal,

bei n>eld;em ^ajaj^o al^ ber 5}lann bee ^^ertrauens erfd)eint. (h be-

jiimmt bic Vergnügungen unb ?uftbavfciten für ben Xag , er rebigivt

bie3eitungen,ftürjt bic 9}ünifter, bebient mit diö bei Jortoni, nnegelt

baö 33 Ol! auf unb fdjicBt auf ben ^aifer — natürlich ot)ne §u treffen,

tDO^ Don 9Jkngel an ?eben^art jeugen nnirbe. 33alb bef)ängt er fic^

mit ber römifc^en Joga unb fc^it bic p^rl}gifd)e 9}iü^e auf, um bic ®e=

bid)te Don 33cranger au^jutl)cilen ; balb unrft er eine 5)?önd)6futtc über

unb \)a\i ?obreben auf ben -^apft; balb cvfd)cint er in nod; anberen

Verfleibungen unb fc^Icid;t, nad)bem er gegen bic Jobeeftrafe (Sin-

fprad)e erl)oben, auf bic ^^(ace be la ®repc l)inau^, um ba^ 'Jiäber*

n^er! ber (Guillotine ju ölen. (Sr ift mit einem ©orte ein UeberaU unb

^Jürgcnb^, ber ba aufräumen Und unb ^^llleö in Unorbnung bringt, ber

Deus ex macljina unb ?J^ept)^ftopf)ele^ in einer '^erfon.
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3c^ bea6ficf)tigc feine 33efd)reibun9 tiefet ^^auptjlabt , beren cö

fc^ou fo unjäl^Iig mk ^iebt. 3[t c^ für bie ÜJ^eiften eine 3J? ob e ge-

u^orben, narf) $ari^ ju reifen, fo ivirb e^ and) 'fielen jnm 33ebnrf =

nt§, rt)ieber fortjufonimen — ivorüber man ^lat^eres an ber Gaffe er-

fragen fann. 3ct) ^^ei§ jum irenigfien, ba§ ic^ meine 9lbreife auö

ä()nlic()en 9incfficf)ten befd;(eunigen mu§te.

3c^ möd;te bie $arifer unb bie ^ranjofen iibertjanpt „Äinber be«?

Qlngenblicfeß" nennen, b. (;. menn man ben ^ugenblicf fo auffaßt, mic

ber 3)ic^tcr fagt

:

„%ü6) ber ^(ugcnblid ift mir ein ®ott,

Unb ein ^immel rii^t auf feinen Se^iDinjen."

3d) glaube, "Oa^ ber Gfjarafter biefe^^olfeö im legten 3abr()unbert

eine gro§e ^i^eränberung erlitten t)at ; benn wo ift bie @emüt()lid)fcit,

ber ritterliche ©eift, ta^ bü^enbe ©enie, bie eble Haltung, bieben

etjemaligen ^arifer d)arafterifirte? 25o ijt bie ^tnmutt) unbÜSürbe, "ta^

feine SBefen, bie t)eri^orra9enbe (^ab(, fid) gefällig au^jubrüden, n)eld;e

ber ^ariferin el)emal^ angeboren fd)ien unb fie jur Königin aller 6a-

lonö mad)te? 3<$ ftelle biefe ^i^age, obfd}on ic^ h)ei§, ba^ fie unbe=

antn^ortet üerl;allt, gfeic^ ber rufenben Stimme in ber ^ü\U.

^uc^ bie 6tabt %m^ erfät)rt täglid) neue i^eränberungen
; fie

gett)innt an 5lu^>fel)en unb oerliert an gefd)id)tlid)em 3ntere)]>. ?0^an

fann je^t fajt burd) bie gan^e 6tabt gel)en, ol)ne einen Ort t?on ge*

fd)id)t(id)er 33ebeutung anzutreffen , tinibrenb man früher faum burd}

bie fleinfte ®affe n?anbeln fonnte, oljne auf (Begenj^änbe ju fto§en,

n^elc^e ju nät)erer 33etrad)tung aufforberten unb in J^^lg^ benfmüvbiger

(i'reigniffe bie allgemeine Jl)ei(nal)nie beanfprud)ten. Unter ben ivenigen

$lä^en, tt)eld)e nod) it)re aik ©eftalt bet)aUen Ijaben, unb bie ich beö-

|)alb ni^t üerfäumte ju befud)en , nenne id) bie d\\it be la gerronerie,

mo ^einrid) IV. ermorbet n^urbe; bie 9iue 6t. Diicaife, mo bie Rollen--

mafd)ine platte; ^a^ |)auö, in it^elc^em 33oltaire geftorben i|^, unb bie

8te(Ie am Ufer ber 6eine, mo ber 9J?aler 33aron Ic @ro^ fid) er-

tränfte.
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33on a((eiii |)in= unt •i^errennon in bcu 5tra§en mü^c unb mein-

aU befriedigt \>o\\ '^KIciii, ira^? id) gefcben unb i^cpvt, innlic^ id)plö^-

Uc^ biefeö unru(;ige, \HIIoö iHni'rf^liiu^entc iinb boc^ iniiiier hungrige

^ari^, um uocf) einmal Bonbon ^u befudHni. 3)er '^(nblicf tiefer etabt

belebte mein -per^ ; mir war, al^ fe^rte id}, nad) längcrem '^(ufcntl;alte

unter fremben !:P{enfd}en, ^u lieben, alten ^^efanntcn ^urürf, bie mir

ein t)erjlid)eö „©iüfommen bal}eim!" entgegen riefen. Unb fo UMr eö

in ber Z\)ai, benn i(^ traf mehrere G'nglänber, mit benen id} in ^nbien

!föo[)I unb ©cl) getf)eilt l}atte , unb mit tveld)en id} nun nod} einige ge=

nu§reid)e 8tunben verlebte.

3u ben 9leul}eiten , iveld}e bie^mal meine '?lufmerffamfeit in ^^In*

fprud) nal)men, gel}örten bie 1)ebatten im Cber^ unb Unterbaufe. '^dj

wwx \o glüdlid}, bie in IcUterem gehaltene Otebe be^ freifinnigen

33rigt)t anzuhören, ivelcber feine ''^Inflage gegen bie inn-maltung ber

iliegierung in ^nbien fd)leuberte, bie er l^ollfommcn ju fennen fd}icu.

(i'r miberfprad} bem 5ir (il}. ©cob, ,,Secretary of State for India",

a>eld)er i>erfucl)t l}atte, ^([^ englifd)e l^olf mit ber i^erfic^erung ju be^

rut)igen, t^Ki^ e^ um bie J'inan^en in 3nbien nid)t fo fd}led}t ftanbe,

al^ man t^ ful) \)kx unb ba eiubilbe, 'f><\^ biefclben fic§ t>ielmel}r nad)

einigen 3^ihren in bcfriebigenbem 3uftanbe befinben würben. — '3iad}

il}m traten nod} i^erfd)iebene anbere tüchtige Dtebncr auf, wcld)e mir

einen flaren ^-Begriff i>cn einer parlamentarifchen i)erf)anblung gaben.

'I^Jein Uvtaub nahte [einem (S'nbe, unb eö würbe 3fit' ^^n bie

|)eimreife ju beuten. !i)iad}bem id} meine -•}lbfd}ieb0befud}e abgeftattet

\)atk — t^on benen id} ben beim fd}ivebifd}en (Seneralconful ^errn

Jottie, um il)m für bie @üte ^u banfen, bie er nid}t allein mir ermie^,

fonbcru auf alle feine ^^anbtVanite auebehnt, weKte nad} ^A^nbon fom=

men, bcfouberö erwvil)ne — nuutte id} mid) bereit, ein Vanb ^u wx^

laffen, weld}eö bie stelle becs i>aterlanbe^^ bii mir inntreten l)atte, unb

in meld}em id}, einunbebeutenber, unbefanntcr ^rembling, UMeeinHinb

ber großen ^{ation aufgenommen morben mar, maö mir für'^ ganje

'lieben '^um Btol^e gereicht. 3c^ fann eben nicht fagen , ^n^ id) pom
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l>cntn-ad)tc , u^a^ ciiic^ ^obcö \n\t\) [ci. 5^a§ icb niicl; ungebeten in

®efa(;vcn llüvjtc , inbcm icf) [üv dnglaiib^ ©oI)( fäiiipftc, bcrccBtiv^tc

iiii(f) iiid)t jur 33caii[pnui)ung ii\]cnb wMjtx 3)anfbarfcit ober ^(nev-

fcnming bcrd'rfüüunß meiner ^13flic()t. 'I)enn, anfriditit] gefagt, UH-\viun

UHU- ic^ in au6Kinbifd;c ^ienfte getreten ? 9iid)t, nni jnv Untevjcd^uno,

3nbien0 Inn^ntvagen, [oiibevn C^'v[a{)vungen in bem 53evnfe ju [anuneln,

bem id) niid) mit ganzer 6eele gcunbmet babc ! (vnglanb j^c()t be0f)a!b

in feiner 6d)ulb bei mir — u^o{;( aber id) bei i(}m — nnb ju>ar in

einer 6d)nlb, bie [id; nie beja()ten lä§t, ba man ben ^).Uei§ genoffener

inelfac^er 2Sol)!t(}aten nid)t beftimmen fann. 3)iet^ ^anb unrb einen

ßl^renplati in meinem ^erjen bet)aupten, fo lange e^ fd)(ägt für ^-rei^

I) e i t unb 9?i e n f d) e n r c d) t e ,
— biefein 2Ba^Ifprnd)e beö englifd)en

!i5olfe0, biefer 2)elnfe auf 9Ilbion'^ 8d;ilbe, auf feiner ^-atjiie uub

flagge

!

^n ben Ie|;,ten Jagen be^ ^ulimonat^ 1859 i>erlie§ \6) gebrücf=

ten ^^er^en^ Bonbon, um mid) über .^Miü nad) @ct[)enburg §u begeben.

3)ie lleberfa!)rt ging rafd) unb glürf(id) i>on ftatten. ^d) faf; bie I;ei*

mat[)Iid)en Äüflen nid)t ct^ne innere ^en^egung nneber unb tvar frol),

u>ieber unter ben ^Jieiuen ju fein, in^n benen icf) nun feit brei '^^\\)Xi\\

getrennt geivefen nun-.

äöenn id; auf bicfe nun l^erfloffene S^'ü jurüdfd)aue, fü()Ie id;,

\v([^ id) mäf)renb berfelben inn-Ioren unb geivonnen (;abe. SSao id) t>er-

leren — mirb mir nimmer erfet;t; wa^ id; gen>onnen — foll erft in

3ufunft ^rüc^tc tragen. 2ödt)renb ic^ aber ber (^'reigniffe (;arre, bie

mir®elegenl)eit geben foüen, baö (lru>orbene in^Inwenbung ju bringen,

t)abe ic^ ^c^^ berul)igenbe 6elb|!bemu§tfein , feine @elegenf)eit unbe*

nu^t gelaffen, feine tiäfte gefd;ont ju f)aben, um meine Ä'enntniffc nnb
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(Irfat)vun9cn 511 cmKitcvn iinb immer nad) bc|!er Ucberjcu^ung ju

t)anbe(n.

Unb nun , ge[(f)ä|;ter Sefcr , f(f)etbc icf) t)on !Dir , t)öd)it n)at)r=

fc^einlic^ für immer. 3c^ ^nivbc mic^ für meine ^Irbeit reid)lid) be=

(o()nt {)alten , tt)enn ic^ bie Ueberjeupn^ t)egen bürfte , "ta^ 2)u bic^

^^iid> mit cinivjcr ^^efriebiguiu^ aiies ber ^anb Icgft! —

ÜDiiicf i>cn iBrcitfcvi unb 4;)äitcl in l'cipäig.
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